Leitziele des Jugendamtes des Landkreis Germersheim
Präambel
Das Jugendamt des Landkreis Germersheim besteht aus dem Jugendhilfeausschuss und
der Verwaltung- als einem Fachbereich der Kreisverwaltung Germersheim- und hat
seinen gesetzlichen Auftrag nach dem SGB VIII und anderen Rechtsgrundlagen zu
erfüllen.
Wir sehen uns diesem Auftrag im Interesse der Kinder, Jugendlichen und Familien im
Landkreis Germersheim verpflichtet.
Wir setzen diesen Auftrag in Verantwortungsgemeinschaft mit dem Land RheinlandPfalz, den Gemeinden im Landkreis Germersheim, den Kirchen und Freien Trägern der
Jugendhilfe um.
In diesem Bewusstsein streben wir an:

……den Landkreis Germersheim als familienfreundliche Kommune
weiterzuentwickeln







Der Landkreis Germersheim soll als Wohn- und Lebensort für Familien attraktiv sein.
Unter Familien verstehen wir alle Formen der privaten Lebensgemeinschaft von
Sorgeberechtigten mit Kindern und Jugendlichen
Wir wollen ein positives Klima fördern, dass die Familiengründung und den
Zusammenhalt von Familien begünstigt. Das Zusammenleben mit Kindern soll für alle
Bevölkerungsgruppen einen hohen Stellenwert haben
Durch eine familienfreundliche Infrastruktur sollen Familien zum Zuzug angereizt
werden. Hierzu trägt eine qualitativ hochwertige, gut erreichbare und kostengünstige
kinder- und familienbezogene Infrastruktur in der Kindertagesbetreuung, der Beratung
und Bildung, der Ausbau von Ganztagsschulen sowie der Freizeit und Erholung für
junge Menschen und Familien bei.
Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass der Landkreis Germersheim als
familienfreundlich wahrgenommen wird. Dazu ergreifen wir gezielte Maßnahmen der
Öffentlichkeitsarbeit und weisen auf unsere Fortschritte hin.

.. Lebensweltorientierung und Dezentralisierung zu erreichen






Unser Handeln gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ist freundlich, vertrauensvoll
und offen.
Wir gehen zeitnah, individuell und effektiv auf die Anliegen unserer Zielgruppen ein
und schaffen Transparenz, bei dem was wir tun.
Wir bemühen uns um kurze und barrierefreie Zugangsmöglichkeiten zu unseren
Angeboten und bieten bedürfnisorientierte Öffnungs- und Sprechzeiten.
Wir bringen unsere Erkenntnisse aktiv ein, um zu positiven Entwicklungs- und
Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien beizutragen
Wir richten unsere Angebote sozialräumlich – auf das Gemeinwesen der Gemeinden
bezogen- aus. Wir stellen dadurch sicher, dass den jungen Menschen und Familien ein
professionell arbeitendes Team zur Seite steht, dass ihre Bedürfnisse, Stärken und
Schwächen kennt und seine Arbeit flexibel an ihren Ressourcen ausrichtet.

…Prävention als Grundprinzip unserer Arbeit zu verstehen







Wir wollen frühzeitig auf Kinder, Jugendliche und Familien zugehen und dazu
beitragen, positive Lebensbedingungen für sie zu erhalten und zu schaffen
Wir wollen Kinder und Jugendliche vor Gefahren schützen und sie bei ihrer
Persönlichkeitsentwicklung unterstützen, damit sie eigenverantwortliche Menschen
werden können
Wir wollen mit unseren Angeboten in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen
erreichbar sein
Eingreifende Maßnahmen sollen durch präventive Angebot vermieden werden
Wir reagieren zeitnah auf Problemsignale der Hilfe- und Ratsuchenden und leisten
effektive und dem Bedarf angemessene Hilfen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher
Aspekte
Wir wollen dazu beitragen, dass junge Menschen ein eigenverantwortliches Leben
führen können.

….. die Beteiligung von jungen Menschen , Initiativen und anderen
Betroffene sowie die Integration zu verstärken






Das Wohlergehen und die Interessen von Kindern und Jugendlichen stehen bei unserer
Arbeit im Mittelpunkt
Bei allen Planungen und Entscheidungen die Kinder und Jugendliche persönlich
betreffen, beteiligen wir sie entsprechend ihrem Entwicklungsstand unter Achtung
ihrer Persönlichkeit. Wir weisen sie in geeigneter Weise auf ihre Rechte hin.
Wir versuchen zu verstehen, was Kinder und Jugendliche uns mitteilen, wir wollen sie
zuverlässig und vertrauensvoll begleiten.
Wir berücksichtigen ihre unterschiedlichen Lebenslagen als Mädchen und Jungen,
unabhängig von ihrer Herkunft und Weltanschauung und achten darauf, dass soziale
Benachteiligungen nicht zur Ausgrenzung von unseren Angeboten führen.
Wir verstehen Beteiligung als ein durchgängiges Prinzip unserer Arbeit.

……. die Vernetzung unserer Arbeit mit unterschiedlichen Akteuren
auszuweiten






Eine starke Kinder- und Jugendhilfe benötigt ein starkes Jugendamt mit starken
Partnern
Wir wollen die Gemeinsamkeiten unserer Ziele mit denen der freien Träger
herausarbeiten.
Mit einer gemeinsamen Strategie und einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit ist die
Kinder- und Jugendhilfe ein Motor für die Weiterentwicklung unseres Landkreises
zum Wohl der Kinder, Jugendlichen und Familien
Wir suchen aktiv die Zusammenarbeit mit Stellen außerhalb der Kinder- und
Jugendhilfe, die als Partner für unsere Arbeit gewonnen werden können auf
strategischer und alltagspraktischer Ebene.
Wir denken und handeln über die Grenzen unseres Landkreises hinaus. Wir suchen die
Kooperation und gegenseitige Information mit Kollegen für einen produktiven
Erfahrungsaustausch.

……. die Zufriedenheit der MitarbeiterInnen, optimale
Arbeitsbedingungen und Qualifizierung zu fördern









Die Motivation und Zufriedenheit unserer MitarbeiterInnen ist uns ein großes
Anliegen.
Wir schaffen gute Arbeitsbedingungen und eine zeitgemäße Ausstattung.
Wir ermöglichen- unter Berücksichtigung der Belange des Arbeitsgebers- flexible
Arbeitszeitmodelle , um unsere MitarbeiterInnen bei der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie zu unterstützen.
Die Führungsleitlinien der Kreisverwaltung werden von unseren Führungskräften
beachtet.. In diesem Zusammenhang beziehen wir die MitarbeiterInnen weitgehend in
Entscheidungsprozesse mit ein und informieren sie über alle wesentlichen
Angelegenheiten.
Die MitarbeiterInnen arbeiten kollegial und teamorientiert zusammen, der
gegenseitige Respekt vor der Person und Funktion jedes einzelnen ist allen dabei
besonders wichtig.
Unser Fachwissen vertiefen wir durch qualifizierte Fort- und Weiterbildungen und
Supervision, die wir im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel ermöglichen und in
Anspruch nehmen.
Die gewissenhafte Erfüllung der uns übertragenen Aufgaben ist für uns
selbstverständlich.

…..mit den uns anvertrauten Steuergeldern verantwortlich umzugehen und
sie mit größter Sorgfalt und Effektivität einzusetzen.
Uns ist bewusst, dass die meisten Kommunen in Rheinland- Pfalz ein strukturelles Defizit
haben und dass die Mittel, die wir über unser Budget hinaus verausgaben, von unseren
Kindern zurückgezahlt werden müssen.
Wir sind jedoch davon überzeugt, dass ein gezielter Einsatz von finanziellen Ressourcen,
auch und gerade im Bereich der präventiven Angebote, die zukünftigen Bedarfe, sowohl
fachlich als auch finanziell, mittel- und langfristig nachhaltig positiv beeinflusst.

