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- Öffentliche Stellungnahme -

„miteinander statt gegeneinander“
Im Kreisjugendring (KJR) Meißen e.V. spiegelt sich die Vielfalt der organisierten Jugend- und Jugendverbandsarbeit im
Landkreis mit den unterschiedlichsten Wertorientierungen wider. Wir sind haupt- und ehrenamtliche Profis in Sachen
Bildung, Demokratie, Natur, Sport, Musik, Religion, Mensch, Spaß... jeder auf seinem Spezialgebiet, gemäß seinem Vereinsund/oder Verbandsprofil und entsprechend seiner Wertorientierung. Trotz aller gewollter Pluralität und daraus
resultierender Auseinandersetzung eint uns der Wille, mit einer Stimme für Kinder und Jugendliche zu sprechen und diese
unüberhörbar zu erheben für die Interessen und Anliegen der jungen Generation. Ein großes Anliegen der
Jugendverbandsarbeit ist es, diese – unsere – Gesellschaft für alle lebenswert und sozial zu gestalten. Wir verstehen uns
auch und zuvorderst als Lernort der Demokratie. Zu unseren wichtigsten Wesensmerkmalen zählen die demokratischen
Strukturen innerhalb der einzelnen Mitgliedsorganisation (MO) wie auch im Dachverband. Nur diese uns eigene Struktur
macht uns glaubhaft als Ort der Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu Demokratiefähigkeit und als geschützten Raum
für das Erproben humaner und sozialer Verhaltensweisen. Unabhängig von unseren politischen, religiösen und
weltanschaulichen Unterschieden ist der Umgang miteinander geprägt von Toleranz und gegenseitiger Akzeptanz. Alle
Mitgliedsorganisationen sind gleichberechtigt im Kreisjugendring Meißen e.V. – geprägt von einer überparteilichen
Zusammenarbeit unter Wahrung der Selbständigkeit eines jeden Mitgliedes. Auf der Basis von Vertrauen, Offenheit und
Ehrlichkeit begegnen sich die Mitgliedsorganisationen mit menschlichem und fachlichem Respekt. Geschlecht, Herkunft,
Hautfarbe und religiöse Zugehörigkeit des Einzelnen spielen keine Rolle.
Der KJR e.V. als Dachverband der Jugendvereine und –verbände im Landkreis Meißen sieht seine Aufgabe damit nicht
zuletzt auch in der Einflussnahme auf das zwischenmenschliche Miteinander in unserer Gesellschaft. Daher appellieren wir
als demokratischer Dachverband der Jugendhilfe und erheben unsere Stimme lautstark für ein Miteinander im Hinblick auch
auf uns fremde Kulturen und Menschen und warnen davor, andere nur aufgrund unserer eigenen Ängste und
Unsicherheiten auszugrenzen.
Die Würde eines j e d e n M e n s c h e n ist unantastbar. So steht es im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, so
wollen wir behandelt werden und so sollten wir auch alle unsere Mitmenschen behandeln, egal welchen Geschlechts,
welcher Herkunft, Hautfarbe und religiöser Zugehörigkeit sie sind. Ein/e Jede/r ist uns im Landkreis willkommen und wird
hier herzlich aufgenommen. Im Sinne eines friedlichen und sozialen Miteinanders auf Basis unserer freiheitlich
demokratischen Grundordnung appellieren wir an alle Menschen im Landkreis miteinander zu leben und voneinander zu
lernen.
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