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Der Stadtjugendring (SJR) ist der Dachverband aller 
Jugendorganisationen der Stadt Ahrensburg. Dazu gehören alle Vereine 
und Verbände, die Schülervertretungen aller Schulen, der Ring 
Politischer Jugend, die Jugendzentren sowie Jugendinitiativen (z.B. das 
Politische Café, Bikergruppe u.a.). Der Vorstand des SJR kümmert sich 
um alles, was diese Gruppen betrifft. Einmal im Jahr führt der SJR einen 

Grundkurs für Jugendgruppenleiter durch, der i.d.R. in den Herbstferien 

stattfindet. 
 
Die wesentliche Aufgabe des SJR ist allerdings die Trägerschaft für den 
Kinder- und Jugendbeirat (KiJuB). Hier können alle Mitgliedsgruppen 
des Stadtjugendrings eine/n Vertreter/in (max. 27 Jahre) entsenden. 
Darüber hinaus können sich maximal sechs Jugendliche als 
„Fachberater“ wählen lassen, die den KiJuB in den städtischen Gremien 
mit Rede- und Antragsrecht vertreten. Projekte des  seit 1998 
bestehenden KiJuB waren bspw. die Kinderstadtteilpläne, die 
Zukunftswerkstätten zur Planung des Kinderhauses im Gartenholz und 
für den Jugendtreff Hagen, die Jugend-Bundestagswahlen, zwei 
stadtweite Kinder- und Jugendbefragungen, Kinderrechte-Zeitungen (2 
Ausgaben pro Jahr). 
 

Als Kinder- und Jugendbeirat geht es uns um Mitwirkung, 
Mitbestimmung und Mitgestaltung in der Kommunalpolitik. Wir haben 
als Beiratsmitglieder Teilnahme-, Rede- und Antragsrecht in allen 
Fachausschüssen sowie der Stadtverordnetenversammlung (Gemeinde-
rat) der Stadt. Unsere Aufgabe ist es, uns einzumischen, wenn die 
Interessen von Kindern und Jugendlichen berührt werden. Wann dies 
der Fall ist, bestimmen wir selbst. 

Wir entwickeln außerdem eigene Ideen, die über Anträge und 
Stellungnahmen auf die politische Tagesordnung genommen werden 
müssen. Darüber hinaus führen wir eigenständig (und mit 
Unterstützung unserer Mitarbeiterin) Projekte zur Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen bestimmter Altersgruppen und/oder 
bestimmter Stadtteile durch. Dadurch werden auch Kinder und 
Jugendliche einbezogen, die nicht im Beirat vertreten sind. 

Die Festschreibung der drei wesentlichen Säulen des „Ahrensburger 
Modells“ (Information; Teilnahme-, Rede-, Antragsrecht; Beteili-
gungsprojekte) mit hauptamtlich pädagogischer Unterstützung 
ermöglicht nicht nur weit reichende Wirkung, sondern auch „echte“ 
Partizipation. 
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Der KiJuB ist zwar ein städtisches Gremium („Sonstiger Beirat“ i. S. der 
GO), ist aber dem Stadtjugendring durch Satzung zugeordnet. Der 
Stadtjugendring ist ein gemeinnütziger und eingetragener Verein und 
Träger des KiJuB. Dieser soll gemäß Satzung mindestens 10 Mitglieder 
im Alter bis zu 27 Jahre haben. Höchstens darf die Zahl der Mitglieder 
der Zahl der mitgliedsberechtigten Initiativen und Organisationen im 
SJR entsprechen (zzt. 41). Mitglied im SJR können werden: 
 

- alle durch den Kreis als förderungswürdig anerkannten 
Ahrensburger Jugendvereine und -verbände, die sog. freien Träger 
der Jugendhilfe 

- der Ring Politischer Jugend, jedoch nicht die parteipolitischen 
Jugendorganisationen als Einzelmitglieder 

- Nutzerinnen und Nutzer der städtischen Kinder- und Jugendhäuser 

- die gewählten Schülervertretungen der Ahrensburger Schulen 

- Initiativen von Kindern und Jugendlichen, die ein gemeinsames 
Anliegen verfolgen (z.B. BMX-Biker, Politisches Café). 

Der KiJuB bestand seit seinem Bestehen 1998 immer aus 15 bis 27 
Mitgliedern zwischen 14 und 25 Jahren. 

 

Im Jahr 2004 haben wir zusätzlich den „juniorKiJuB“ gegründet, der 
insbesondere Kinder und 14 Jahren ansprechen soll. 
Der juniorKiJuB soll auch den Jüngeren die Möglichkeit geben, sich 
kontinuierlich an den Entscheidungen der Stadt zu beteiligen. Die 
Kinder können selber Vorschläge machen, womit sie sich selbst, der 
"große" KiJuB oder später auch die Politiker beschäftigen sollen oder 
wollen.  

Mitmachen dürfen alle Ahrensburger Kinder zwischen 8 und 13 Jahren. 
Wer ein bisschen jünger oder älter ist und Interesse hat, ist ebenfalls 
herzlich willkommen.  

Die Themen und Projekte des juniorKiJuB waren bisher z. B.: Projekte 
zur Erstellung von Kinderrechte-Zeitungen, Spielplatzbewertungen, 
Überprüfung der Sicherheit von Schulwegen oder Hundedreck auf 
Schulwegen. Maßnahmen, die die Kinder für ein kinderfreundlicheres 
Ahrensburg ergreifen wollen, haben z.B. zum Ziel, die Stadt bunter und 
farbenfroher zu gestalten oder Naturspielräume zu schaffen. 

 
Nähere Informationen über die laufende Arbeit und aktuelle Projekte im 
Internet unter www.sjr-ahrensburg.de und www.kijub.de. 
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