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description of organisation
Wir sind ein kommunales Kinder- und Jugendbüro in Trägerschaft der Verbandsgemeinde
Altenahr. Der Sitz der Einrichtung ist dezentral in Altenahr, Ortsteil Altenburg. Unsere
Institution reiht sich geographisch neben der Realschule plus, Grundschule Altenahr und dem
Seniorenstift ein. Wir sind eine Koordinierungs-, Planungs- und Anlaufstelle für alle Belange
von Kindern, Jugendlichen und Familien. Von hier aus organisieren wir zentrale, wie auch
dezentrale Maßnahmen in den zwölf einzelnen Gemeinden der Verbandsgemeinde. Über die
alltägliche Arbeit hinaus organisieren wir in allen vier Ferien Freizeitaktionen für Kinder und
Jugendliche. In den letzten Jahren legen wir einen besonderen Wert auf
geschlechtsspezifische Bildung und engagieren uns interkulturell besonders mit unseren
beiden Partnergemeinden in Belgien und Ungarn. Auch geflüchtete Menschen sind bei uns
mit eingegbunden. Die Teilhabe und Partizipation ist eines unserer Leitziele in der Arbeit mit
jungen Menschen. Wir gestalten intensive Netzwerkarbeit auf den verschiedensten Ebenen
der Jugendhilfe (u.a. im Bereich Jugendhilfe und Schule, dem sozialen Fachkräftekreis "Quovadis", kirchliche wie auch kommunale Gremien) und sind eingebunden in Kreis- sowie
Landesaktivitäten. Das Jugendbüro wird geleitet vom Jugendpfleger Werner Söller.
Unterstützt wird die Arbeit von seinen Teilzeitmitarbeitern, derzeit einer FSJlerin, sowie
zahlreichen Praktikanten und ehrenamtlich Tätigen.
We are a municipal children- and youth center operated by the district administration of
Altenahr. We are located just outside central Altenahr in Altenburg in direct vicinity to
Altenahr's middle school, primary school and our senior's residence.We are coordinating and
handling all concerns/interests of children, teenagers and families in general, not only for
Altenburg but all other twelve parts of Altenahr. Apart from our general daily routine, we
adress and plan multiple other events and activities such as organizing recreational activities
for children during all school holidays each season. For the last few years we especially
assign value to gender-related education and are actively comitted to intercultural relations
between Altenahr and our twin communities in Belgium and Hungary. Our participation and
sharing in youth work is one of our most valued key objectives. We are constructing intensive
networking on all different levels of the youth welfare sector (f.e. youth welfare in schools, a
social set of skilled professionals called ''Quo-vadis'', ecclesiastical as well as municipal
committees aso.) and are well-integrated in federal state affairs. Our Jugendbüro is conducted
by youth worker Werner Söller and his part-time-employees, numerous trainees, students that
are doing a voluntary year of social service at Jugendbüro and alumni.

