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Das Leitbild der SJR Betriebs gGmbH 

 

Der Stadtjugendring blickt seit 1949 auf eine Geschichte erfolgreicher Kinder- und Jugendarbeit in 

Pforzheim zurück. In einer Zeit steten Wandels verstehen wir unser Leitbild in Zusammenhang mit 

unserem Profil als Grundsatz und Orientierung für unsere Arbeit.  

 

Die Vision 

 

Unsere Vision ist die Herstellung und Bewahrung von Chancengleichheit für alle Kinder, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen in Pforzheim, den Generationen übergreifenden Dialog, sowie die Vermei-

dung bzw. den Abbau von Benachteiligungen und Ausgrenzungen. In unserer Arbeit finden Gender 

Mainstreaming; Inklusion und Interkulturalität als verbindliche Prinzipien Berücksichtigung. Diesen 

Herausforderungen widmen wir uns mit Kompetenz, Engagement, Kreativität, Verantwortung, Empa-

thie, Begeisterung und Leidenschaft.  

 

Sozialpädagogischer Verantwortungsbereich 

 

Auf Grundlage von Akzeptanz und Unterstützung fördern wir personale, soziale und kulturelle 

Schlüsselkompetenzen. Diese Kompetenzen müssen für alle Kinder, Jugendlichen und junge Erwach-

sene lern- und erfahrbar sein, um ein Leben in Gemeinschaft und Gesellschaft zu ermöglichen, ohne 

dabei sich oder andere zu gefährden. Wir bieten unseren Zielgruppen hierfür den entsprechenden 

Raum, erfahrene Ansprechpartner:innen und unterstützende Maßnahmen. Hierbei spielt die Wahr-

nehmung und Unterstützung der bestehenden und sich immer weiterentwickelnden und differenzie-

renden Kinder- und Jugendmilieus eine große Rolle, so wie generell die kulturelle Bildung in ihrer 

Vielfalt. Nur wer Verständnis hat und zeigt, kann Beziehungen aufbauen und auf dieser Grundlage 

fördern. 

Als Jugendhilfeträger und Interessenvertretung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 

Pforzheim sehen wir einerseits unsere Aufgabe in der Lobbyarbeit und machen uns stark für ihre 

Interessen. Außerdem sind wir Sprachrohr, damit in Pforzheim bedarfsgerecht die Wünsche, Hoff-

nungen und Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen artikuliert, wahrgenom-

men und auf sie eingegangen wird. Durch Mitbestimmung und Partizipation in unserer Arbeit und 

Befähigung zur Teilhabe durch unsere Arbeit wollen wir Chancengleichheit erreichen und Benachtei-

ligung vermeiden. 

 

Wo sehen wir die SJR Betriebs gGmbH in fünf bis zehn Jahren? 

 

Wir entwickeln uns langfristig zum führenden Sozialdienstleister in der Stadt Pforzheim mit einem 

ganzheitlichen Angebot für alle Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern unabhängig ihrer 

Herkunft und ihres sozialen Standes 
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Wir stehen auf einem wirtschaftlich soliden Fundament 

 Durch den stetigen Ausbau der Projektarbeit sichern wir uns zusätzliche finanzielle Mittel, gleich-

zeitig entwickeln wir ein breites Netzwerk von Sponsor:innen und Spender:innen. 

 Erhöhung der Liquidität, um geplante Projekte vorfinanzieren zu können und flexibel auf Bedarfe 

reagieren zu können 

Wir erhöhen und optimieren unsere personelle Kapazität, um eine Entlastung des bestehenden Per-

sonalstamms zu erreichen und neue Aufgaben und Projekte anzugehen 

 

Wo sollen die Schwerpunkte liegen? 

 

 Durchsetzung unseres Anspruchs als Hauptakteur der Pforzheimer Jugendarbeit gegenüber allen 

städtischen und politischen Gremien (Entscheider:innen) Vertreter:innen, Anlaufstelle für alle 

Kinder Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern zu sein 

 Dokumentation und transparente Darstellung unserer Leistungen und wirkungsorientierte Kom-

munikation unserer Arbeitsergebnisse 

 Schnelle und flexible Reaktion auf Bedarfe, die neu im sozialpädagogischen Verantwortungsbe-

reich entstehen 

 Professionalisierung der Außendarstellung (Eigenmarketing) 

 Verbesserung der finanziellen Lage  

 Verbesserung der personellen Ressourcen 

 Erweiterung der Tätigkeitsbereiche, entsprechend der sich entwickelnden Bedarfe 

 

Was soll die SJR Betriebs gGmbH in Zukunft kennzeichnen und prägen? Was sollen wir erreichen? 

 

Die Arbeit der SJR Betriebs gGmbH wird in der Bevölkerung noch mehr bekannt und für jede:n nach-

vollziehbar. Das hohe Maß an Professionalität in unser Arbeit und unseren Angeboten wird in der 

Öffentlichkeit bekannter. Wir machen einen herausragenden Job, und jeder sollte das wissen! Die 

Marke SJR steht in Pforzheim für Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, Kompetenz und Professionalität in 

der sozialen allumfassenden Kinder und Jugendarbeit. 

 

Was ist unser Selbstverständnis? 

 

Die Angebote im Sozial-, Lebens- und Bildungsraum müssen für alle zugänglich sein. Sie bilden die 

Grundlage für Chancengleichheit, und um diese zu gewährleisten helfen wir bei der Verwirklichung 

unterschiedlicher Lebensformen. Eine integrative Angebotsstruktur soll die soziale Einbindung in die 

Gesellschaft ermöglichen. Neben den Bildungsangeboten lassen wir Raum für Regeneration und 

Spaß, um den der Lebensphase Kindheit und Jugend entsprechenden Bedürfnissen umfassend ge-

recht zu werden. 
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Welche Wertvorstellung vertreten wir? 

 

Unsere Wertvorstellung ist es, allen Kindern, Jugendlichen jungen Erwachsenen und Eltern eine Mög-

lichkeit zu bieten, sich im Sinne der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu selbstständigen 

und mündigen Individuen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, unabhängig von Herkunft, sozialem Stand 

und Religion zu entwickeln. 

 


