
Jugendbeauftragte leisten wichtige Impulse und 

Beiträge zur Entwicklung der kommunalen Jugendpolitik 
 
 
Was sind Jugendbeauftragte?  
 
Gemeindliche Jugendbeauftragte werden in der Regel aus der Mitte 
des Gemeinderates bestimmt. 
 
Jugendbeauftragte sorgen für den kontinuierlichen Kontakt der 
Gemeinde zu den Vertretern/innen der Kinder- und Jugendarbeit, zu 
den Kindern und Jugendlichen, deren Erziehungsberechtigten sowie 
den jungen Erwachsenen und bringen deren Anliegen im 
Gemeinderat ein. 
 
Über die Jugendbeauftragten werden die Belange von Kindern und 
Jugendlichen im Gemeinderat präsent, der Gemeinderat wird 
darüber besser informiert und erhält in Fragen der Kinder- und 
Jugendarbeit mehr Kompetenz. 
 
Sie koordinieren und fördern die Zusammenarbeit mit Personen, 
Gruppen und Initiativen, die in der Kinder- und Jugendarbeit tätig 
sind.  
 
Jugendbeauftragte sorgen für mehr Transparenz der Entschei-
dungen des Gemeinderates bei den jungen Gemeindebürgern. 
 
Sie entwickeln, fördern und unterstützen eine gut ausgebaute 
Infrastruktur der Kinder- und Jugendarbeit, sowie notwendige und
sinnvolle Angebote für Kinder und Jugendliche. 
 
Jugendbeauftragte setzen sich für Beteiligungsmöglichkeiten von 
Kinder und Jugendlichen ein und sorgen so dafür, dass junge 
Menschen in ihrer Gemeinde Engagement, Verantwortung und 
Identifikation entwickeln. 

     J u g e n d b e a u f t r a g t e   i n   d e n   G e m e i n d e n   d e s   L a n d k r e i s e s   E i c h s t ä t t  

Jugendbeauftragter weil,... 
 
 

����    ...Sie Interesse am Leben von Kindern und Jugendlichen in 
Ihrer Gemeinde haben 
 

����    ...Sie motiviert sind, die Bedingungen von Kindern und 
Jugendlichen in Ihrer Gemeinde zu verbessern 
 

����    ...Sie den Wunsch verspüren, die Interessen der Kinder und 
Jugendlichen in Ihrer Gemeinde zu vertreten  
 

����    ...Sie die Jugendarbeit in Ihrer Gemeinde fördern, unterstützen 
und weiterentwickeln möchten 
 

����    ...Sie für und mit der Jugend in die Zukunft planen wollen 
 

����    ...Sie die Zusammenarbeit mit Personen, Gruppen und 
Initiativen aus der Jugendarbeit fördern möchten 
 

����    ...Sie es gut finden, Kinder und Jugendliche an kommunalen 
Entscheidungsprozessen zu beteiligen. 

 
Wenn Sie diese Motivationen für sich bejahen können, dann sind 
Sie der/die Richtige für den Posten eines Jugendbeauftragten. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich für dieses Amt zur 
Verfügung stellen! 

 
 
 
 

Kinder- Jugend- und Familienfreundlichkeit: 

 

ein kommunaler Standortfaktor 



 

Engagement, Initiative und Kompetenz  
für Kinder und Jugendliche im Gemeinwesen 

Kompetente Unterstützung und Beratung für die 

Jugendbeauftragten... 
 
 
• bei Ihrer Kommunalen Jugendarbeit : 
  
 Kreisjugendpflegerin Claudia Treffer 
 Residenzplatz 1 
 85072 Eichstätt 
 Tel: 08421/ 70 327 
 Email: claudia.treffer@lra-ei.bayern.de 
 
• bei Ihrem Kreisjugendring Eichstätt  
 
 Schönfelder Str. 16 
 85132 Schernfeld 
 Tel: 08422/ 98 72 98 
 Email: info@kreisjugendring-ei.de 
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Jugendbeauftragte  

in den Gemeinden 

 

 

Positive Entwicklungen für Kinder, Jugendliche und  

Familien in der Gemeinde gemeinsam gestalten 


