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Mitgliedsantrag 
Jugendwerk der AWO 
 
 
 
Name      Vorname     Geburtsdatum 
 
 
 
Straße      PLZ/Ort    Geschlecht 
 
 
 
Telefon    Mobil     Mail 
 
 
Ich möchte im Jugendwerk der AWO Mitglied werden. Ich erkenne die Ziele und Leitsätze des 
Jugendwerks der AWO an. Die Mitgliedschaft geht bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres. Sie kann 
aber auch durch einen schriftlichen Widerruf jederzeit beendet werden. Wenn ich Mitglied im 
Jugendwerk werde, stimme ich zu, dass meine Daten gespeichert und für verbandsinterne Zwecke 
genutzt werden.  
 
 
Die Mitgliedschaft im Kreisjugendwerk der AWO Karls ruhe-Stadt ist kostenfrei. 
 
 
 
Datum         Unterschrift 
 

 

Bei Minderjährigen: Erklärung des/der Erziehungsber echtigten: 

Hiermit gestatte ich meiner Tochter/meinem Sohn Mitglied im Jugendwerk der AWO zu werden und 
ihre/seine Mitgliedschaftsrechte selbst auszuüben. Wir/Ich erkennen den oben genannten Passus an. 

 

 

Datum          Unterschrift 

 
 
 
 
 



 
Wir über uns 
 
Das Jugendwerk ist der Kinder- und Jugendverband der Arbeiterwohlfahrt und hat sich zum Ziel 
gesetzt, für eine demokratische, solidarische und gerechte Gesellschaft einzutreten. Kinder und 
Jugendliche sollen befähigt werden, ihre rationalen , emotionalen und sozialen Fähigkeiten zu 
entfalten , um als selbstbestimmte Persönlichkeiten ihre Aufgaben in Familie, Beruf, Staat und 
Gesellschaft zu erfüllen, an der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens mitzuwirken und ihre 
Interessen und Rechte wahrzunehmen. 
Junge Menschen sollen zu solidarischem und sozialem Denken und Handeln und zum Erlernen 
demokratischer Verhaltensweisen geführt werden. Das Jugendwerk will Engagement für die Lösung 
sozialer und politischer Aufgaben entwickeln helfen. 
Der Schwerpunkt der Aufgaben des Jugendwerkes der Arbeiterwohlfahrt liegt in der Gruppenarbeit mit 
Kindern und Jugendlichen. Das Jugendwerk will insbesondere mitwirken bei der Planung, 
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Aufgaben im Bereich der außerschulischen 
Jugendförderung. Es wird darüber hinaus an der Erfüllung sozialer Aufgaben der Arbeiterwohlfahrt 
mitarbeiten.  
Im Jugendwerk engagieren sich Jugendliche für Kinder und Jugendliche, innerhalb eines 
demokratisch strukturierten, kontinuierlichen und verbindlichen Rahmens. Selbstorganisation, 
Freiwilligkeit, Ehrenamtlichkeit und professionelle  Arbeit sind die Säulen unserer  Tätigkeit.  
Unser Verband ist eine Vereinigung von jungen Menschen, basierend auf dem Prinzip der 
Mitgliedschaft und des Mitmachens. Wir sind der Überzeugung, dass unsere Verbandsarbeit als 
freiwillige, dauerhafte und wechselseitige Verpflichtung die Möglichkeit bietet, solidarische 
Demokratiebildung erlernbar und vor allem erlebbar zu machen. 
Das Jugendwerk ist politisch und konfessionell unabhängig. Wir arbeiten mit anderen demokratischen 
Jugendorganisationen zusammen und beteiligen uns an der Arbeit der Jugendringe auf allen Ebenen. 
Die Zielgruppen unseres pädagogischen Handelns sind zunächst die Kinder und Jugendlichen, mit 
denen wir im Rahmen von Ferienfahrten, Sprachreisen, Seminaren, Jugendclub, politischen 
Aktivitäten etc. in einen pädagogischen Dialog treten. Unsere Angebote stehen allen Kindern und 
Jugendlichen offen. Traditionell richten sie sich jedoch vor allem auch an Kinder und Jugendliche, die 
von gesellschaftlicher Benachteiligung und von Armut betroffen sind. 
 
 
 
 
 
Das bieten wir Dir 
 
-Einladung zu Aktionen 
-Aktives Mitwirken 
-Mitgliederzeitung wird Dir zugesendet 
-Jugendkeller ist billiger zu mieten 
-Du kannst, wenn Du älter als 16 bist, bei uns Teamer werden 
-Zugang zu unseren Foren 
-Wenn Du etwas auf die Beine stellen willst, helfen wir Dir gerne 
 


