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Liebe Mitglieder und Freunde,

für mich, in meiner Funktion als Bildungs-
referentin des Jugendring Enzkreis e.V., 
ist unsere Bildungsreihe das Herzstück 
unseres Angebotes. Hier können wir 
die Jugendleiter*innen im Enzkreis ganz 
praktisch dabei unterstützen, eine qua-
litativ hochwertige Jugendarbeit zu ge-
stalten.
Umso mehr freut es mich, dass alle Ver-
anstaltungen, die in diesem Jahr im Rah-
men der Bildungsreihe stattfanden, aus-
gebucht waren. Bei Sascha Ehringers 
Vortrag zum Thema „Sinus-Studie. Le-
benswelten von Jugendlichen.“ hätten 
wir beim besten Willen niemanden mehr 
in unseren Tagungsraum hinein bekom-
men − so gut besucht war der Abend.

Besonders schön finde ich, dass diese 
Veranstaltungen immer auch Gelegen-
heit bieten, die vielen Ehrenamtlichen, 

Aufsichtspflicht, Jugendschutz und Co.
Rechtsfragen in der Jugendarbeit

Was verbirgt sich hinter dem Begriff ‚Aufsichtspflicht‘? 
Wer haftet, wenn etwas passiert? Wer darf mit wem in 
welches Zimmer?

Im Rahmen der Bildungsreihe informiert Michael Gute-
kunst mit Praxisbeispielen zu Rechtsthemen, die für die 
Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen in Verein 
und Verband von Bedeutung sind. 
Haftung und Versicherung, Sorgerecht 
und Aufsichtspflicht, Reiserecht, 
Notfallmanagement, Urheberrecht 
und Datenschutz … es ist nicht ganz 
einfach, die immer vielschichtiger 
werdenden Rahmenbedingungen im Blick 
zu behalten.

Wann? 21.09. 2017 um 19.30 Uhr

Wo? Im Tagungsraum der Geschäftsstelle
         (Hohenzollernstr. 34, 75177 Pforzheim)

Nähere Informationen unter www.jugendring-enzkreis.de
Um Anmeldung wird gebeten.

Impressionen aus unserer Bildungsreihe 2017:

die sich im Enzkreis für die Jugendar-
beit engagieren, persönlich kennen-
zulernen. Regelmäßig kommt es nach 
Vortragsende zu einem intensiven Aus-
tausch zwischen uns als Jugendring und 
den Jugendgruppenleitern, der für beide 
Seiten befruchtend ist.

In diesem Sinne starten wir hier beim Ju-
gendring Enzkreis e.V. voll Vorfreude in 
den Herbst und freuen uns auch weiter-
hin auf gut besuchte Veranstaltungen − 
sowohl im Rahmen der Bildungsreihe als 
auch bei anderen Gelegenheiten!

Mit herzlichen Grüßen 
aus der Geschäftsstelle

Larissa Speer, Bildungsreferentin 
Jugendring Enzkreis e.V.

©
 A

lle
 d

re
i B

ild
er

: 
Ju

ge
nd

rin
g 

En
zk

re
is

 e
.V

.

„Sinus-S
tu

die
“,

 0
6.

07
.2

01
7

„Erste H
ilfe

 a
m

 K
in

d“
, 1

0.
07

.2
01

7

„Mitgliede
r w

er
be

n“
, 1

8.
05

.2
01

7

Der nächste 
Termin unserer 
Bildungsreihe

 lässt nicht lange 
auf sich warten!
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Mit der Juleica kostenlos in den Europa-Park

Angebot vom 04.12. bis 08.12.2017

Der Europa-Park macht ehrenamtlich Engagierten auch 
in diesem Jahr wieder sein Angebot zur Woche des Eh-
renamts.
Deshalb jetzt schon vormerken: Wer seine gültige Ju-
leica am Eingang vorzeigt, kommt vom 04. bis 08. De-
zember 2017 kostenlos in den Europa-Park und kann 
alle Attraktionen nutzen.

Der Jugendring Enzkreis e.V. wünscht allen Juleica-
Besitzer*innen viel Spaß und gute Fahrt!

Kinder- und Jugendstärkungsgesetz

Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – 
KJSG wurde in der Nacht 29./30.06.2017 
vom Bundestag beschlossen. 
Wie im letzten Newsletter berichtet, wand-
te sich auch der Jugendring Enzkreis e.V. 
in einem Brief an die Bundestagsabgeord-
neten sowie an verschiedene Vertreter aus 
der Politik und der politischen Jugend im 
Enzkreis gegen die Aufnahme des neuen 
Paragrafen 48b in das SGB VIII. 
Durch das gemeinsame Engagement von 
Jugendverbänden und -ringen, Fachorga-
nisationen, den Ländern und den Kommu-
nen sowie vielen Expert_innen gelang es, 
deutlich zu machen, dass der bürokratische 
Aufwand nicht zu einem Gewinn für den 
Schutz von Kindern und Jugendlichen führt.
Die geplante Regelung zur Meldepflicht 
für Einrichtungen der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit wird vorerst nicht kommen. 
Sie ist nicht Teil des Beschlussvorschlags.

Ein herzliches „Dankeschön“ an dieser 
Stelle an die von uns angeschriebenen 
Politiker*innen, die sich für die Jugendar-
beit im Enzkreis und darüber hinaus stark 
gemacht haben.

Nähere Infos zum Inhalt des §48b auf unserer 
Website unter www.jugendring-enzkreis.de

Jetzt schon an 2018 denken!

Die Angebote des Jugendring Enzkreis e.V. 
waren in diesem Jahr stark nachgefragt! 
Das gilt sowohl für unser Freizeitheim in 
Beuren als auch für den Zelt- und Tackle-
Ball-Verleih.
Deshalb am besten jetzt schon die Termi-
ne für die Jugendfreizeiten im kommen-
den Jahr festlegen und rechtzeitig bei uns 
reservieren! Als Jugendring im Enzkreis 
möchten wir unsere Angebote natürlich vor 
allem den Gruppen aus dem Enzkreis zugu-
te kommen lassen.

Veranstaltungen melden & bewerben

Die Verbände und Vereine im Enzkreis or-
ganisieren regelmäßig und mit viel Aufwand 
Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und 
Familien. Das finden wir klasse!
Oft erfahren wir hier beim Jugendring leider 
erst im Nachhinein oder gar nicht davon. Des-
halb unser Angebot an euch: Teilt uns eure 
Termine rechtzeitig mit und wir bewerben 
sie über unsere Kanäle. Gerne kommen wir 
auch zu den jährlichen Treffen der örtlichen 
Vereine in den Gemeinden des Enzkreises 
oder zu den Jahreshauptversammlungen der 
Verbände und stellen dort unser Angebot 
vor. Damit Jugendarbeit Kreise zieht!

Und hier noch ein paar aktuelle Infos – von uns, für euch!

Jugendfonds Enzkreis

Auch beim Jugendfonds 
Enzkreis gibt es Zuschüsse für 
Projekte im Bereich der Jugendarbeit. 

Die nächste Antragsfrist endet am 03.11.2017.
Entschieden wird dann in der Kuratoriumssitzung 
am 22.11.2017.

Nähere Infos unter www.jugendfonds-enzkreis.de

Zuschüsse für Sommerfreizeiten
Nicht vergessen: Die Zuschussanträge für 

eure Jugendfreizeiten müssen bis 8 Wochen nach Frei-
zeitenende bei uns vorliegen. Deshalb schnell einreichen!


