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Das Profil der SJR Betriebs gGmbH 

 

Die SJR Betriebs gGmbH hat es sich als gemeinnütziger, freier Träger der Jugendhilfe und der außer-

schulischen Jugendbildung zum Ziel gesetzt, gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen 

wahrzunehmen, aufzugreifen und in ihrer Arbeit umzusetzen. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz 

verfolgt und auf langjährige Erfahrung aufgebaut. So ist es unseren Fachbereichen mit ihren Einrich-

tungen möglich, flächendeckend und auf vielen Gebieten als Expert:innen bestmöglichste Qualität zu 

leisten. 

Neben unserer Vielfalt und Eigenständigkeit ist das mit unseren Kooperationspartner:innen errichte-

te Netzwerk Teil unseres Fundaments. 

 

Kompetenzen 

 

Zu den strukturellen Kompetenzen gehört eine flächendeckende Infrastruktur, so dass wir als An-

sprechpartner:in und Interessensvertretung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ganz 

Pforzheim vertreten sind.  

Um die Interessen und die Bedarfe unserer Zielgruppen aufgreifen und in Maßnahmen umsetzen zu 

können, bedienen wir uns einer umfassenden Materialressource, die uns sofortiges und qualitativ 

hochwertiges Handeln ermöglicht. 

Die wichtigste strukturelle Kompetenz ist unsere sachkundige und im Unternehmen anerkannte Ge-

schäftsstelle, die als zentrale Schnittstelle Anlaufpunkt und Organisationszentrale für alle Fachberei-

che darstellt. 

 

Die Fachlichkeit der Fachbereiche in der SJR Betriebs gGmbH wird einerseits durch die Angebotsviel-

falt, wie auch durch den Alleinanspruch verschiedener Angebote untermauert.  

So sind wir mit der Mobilen Jugendarbeit (MJA) und den Mobilen Kinderangeboten (MOKI) im nie-

derschwelligen Bereich alleinig in Pforzheim tätig. Die zentralen Angebote für Kinder und Jugendliche 

in Pforzheim (ZAP) und die Jugendarbeit Stadtteile (JAST) sind durch ihre Grundsätze der Freiwillig-

keit, Offenheit, Mitbestimmung, Bedarfsorientierung und Selbstorganisation für Kinder, Jugendliche 

und junge Erwachsene unabhängig ihrer Herkunftsgeschichte erfahrbar. 

 

Der niederschwellige Zugang macht verbindliche Beziehungen für unsere Zielgruppe möglich. 

Dadurch können wir in der Moderatorenrolle die Interessensvertretung der Kinder, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen in Pforzheim legitimieren. Wir versuchen durch innovative Maßnahmen und 

Angebote die Bedarfe und die Interessen der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen abzude-

cken. 

 

Mit unserer Methodenvielfalt ist eine zielgruppennahe Arbeit möglich. Nur so können wir bei einer 

quantitativ hohen Angebotsmenge einen gleich bleibenden Qualitätsstandard erzielen. Unsere Fach-

bereiche zeichnen sich in ihrem Tun durch eine hohe Mobilität und Flexibilität aus.  
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Bedarfsorientierte Arbeit ist nur durch zeitnahes und effektives Handeln gewährleistet.  

Unsere Funktion als Lobby für die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Pforzheim stär-

ken wir außerdem durch unser Veranstaltungsmanagement und erreichen so erfolgreich die jungen 

Menschen in Pforzheim. 

 

Ein Unternehmen baut auf seine engagierten Mitarbeitenden. Diese Basis in der SJR Betriebs gGmbH 

agiert auf der Grundlage folgender Werte: 

Kommunikation, gegenseitiger Respekt und überdurchschnittliche Energie für die Arbeit und zielge-

richtete Aufmerksamkeit für unsere Zielgruppe.  

Alle Teams gemeinsam leisten mit Empathie und unter dem Aspekt der Ganzheitlichkeit ihre tägliche 

Arbeit qualitativ hervorragend.  

Diese Qualität wird durch eine sehr hohe Fachlichkeit und die stetige Motivation in der Einzelperson, 

im Team und dem ganzen Unternehmen stabil auf sehr hohem Niveau gehalten.  

Unsere selbstbewussten und risikofreudigen Mitarbeitende wissen um ihre eigenen Stärken und 

ermöglichen durch innovative und manchmal auch abseits der erprobten Wege mutige Arbeit das 

Bestmöglichste für die ihnen anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Pforz-

heim. 

 

Die genannten Kompetenzen werden in verschiedensten Angeboten umgesetzt. Als grundlegende 

Maßnahmen gelten für unsere Arbeit: 

 sozialisationsorientiert, peer to peer, bedarfsnah vor Ort 

 Gruppen- und Cliquenverhalten als Ressource nutzen und fördern 

 Gewalt, Schulden- und Suchtprävention 

 Alltagsbewältigung, Lebensplanung, Berufsplanung 

 Lernen über Selbsterfahrung 

 Gesundheitsförderung 

 Fördern und Weiterbilden der sozialen Kompetenzen im ganzheitlichen Kontext 

 

Ziele 

 

Zu den langfristigen Zielen, die sich die SJR Betriebs gGmbH gesetzt hat gehört die Sicherung und 

Anpassung der flächendeckenden Infrastruktur, um für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsenen 

in Pforzheim kleinräumliche und bedarfsorientierte Angebote vor Ort zu ermöglichen. 

Die bedarfsgerechte Erreichbarkeit für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im aufsuchenden 

und Angebotsbereich ist Grundvoraussetzung für die flächendeckende Zielsetzung. 

Wir arbeiten außerdem für einen Beilegung der bestehenden Ungleichheit in den sozialen und kultu-

rellen Grundstrukturen, sowie bei der Erreichbarkeit von Bildung. Durch ständige Weiterentwicklung 

bringen wir unsere Kompetenzen, Methoden, Analysen, Strukturen und Qualität in Wirkung und Pro-

zess voran. 
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Denn nur so können wir alle uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und junge Erwachsenen unter-

stützen und sie befähigen an der Gesellschaft teil zu haben, diese mitzubestimmen und zu gestalten. 

 

Als wichtige mittelfristige Ziele der SJR Betriebs gGmbH gilt neben der Sicherung der finanziellen, 

strukturellen und personellen Ressourcen, die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Fachbereiche. 

Wir arbeiten für eine größere Anerkennung und Akzeptanz von Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen in der Erwachsenenwelt und mehr Gewicht von kinder- und jugendrelevanten Themen 

und Problemen in Gesellschaft und Politik. Deshalb forcieren wir eine Entwicklung und Einführung 

kinder- und jugendgerechter Beteiligungsformen. 

 

Zwei Ansätze, die Förderung und Ausweitung schulischer und außerschulischer Bildung für Kinder 

und Jugendliche und das Schaffen von Räumen und Unterstützung bei Möglichkeiten von und für 

jugendtypische Lebensformen, Spaß und Regeneration sind für die Arbeit der SJR Betriebs gGmbH 

grundlegend. In jedem Bereich wird die pädagogische Arbeit auf die Fortführung und den Ausbau von 

Gender Mainstreaming gestützt. 

Das Profil der SJR Betriebs gGmbH ist zusammen mit dem Leitbild Grundlage unseres Verständnis 

und unserer Arbeit. 

 

 


