
Wir suchen Dich  
Dir liegt die Kinder- und Jugendpolitik am Herzen und Du bringst 
Dich gerne - auch aktiv - in das soziale, gesellschaftliche und 
politische Geschehen in unserem Land ein? 

 
Dann bist Du bei uns im Team des LMJ Vorstands 

als Beauftrage (m/w/d) für den Landesjugendring RLP genau 
richtig! 

 
Was macht der Landesjugendring?  
Der Landesjugendring RLP (LJR RLP) ist die Dachorganisation aller 
Jugendorganisationen – außerhalb der politischen Parteien – und gestaltet die soziale 
und politische Kinder- und Jugendarbeit im Land mit. Themen sind hier z.B. Förderung 
der Kinder- und Jugendlichen im Land, Wahlalter ab 16, Adultismus, Demokratie und 
eine eigenständige Jugendpolitik, Diversität und vieles mehr….  
 
Wieso solltest Du Dich da engagieren?  

• Du findest, dass Kinder- und Jugendliche mehr gesellschaftliche und soziale 
Anerkennung im Land benötigen, dafür willst Du Dich einsetzen.  
Du bist der Meinung, dass man in der Gemeinschaft stark ist und etwas 
gegenüber der Politik und der Gesellschaft erreicht, das kannst Du mit dem LJR 
schaffen  

• Du willst gegen ungerechten Umgang gegenüber Kindern und Jugendlichen, 
gleich welcher Herkunft, Religion, Bildungsstand und Geschlecht aktiv eintreten 

• Du findest Gleichgesinnte, hast Spaß am Ehrenamt und kannst sogar bis in den 
Landesvorstand des LJR „aufsteigen“  

 
Das ist Deine Aufgabe:  

• Du vertrittst uns bei den Versammlungen/ Vollversammlung und arbeitest an 
den Themen des Landesjugendrings mit.  

• Die Interessen der Landesmusikjugend vertrittst Du gegenüber dem 
Landesjugendring RLP bis hin zur Einreichung von Positionspapieren zur 
Abstimmung auf der Hauptversammlung.  

• Nach eigenem Ermessen und Deiner Zeitplanung kannst Du Dich auch darüber 
hinaus engagieren, in verschiedenen Themen und Arbeitsgruppen im LJR 

• Gemeinsam mit unserem Bildungsreferenten entwirfst Du z.B. Positionspapiere 
für die überfachliche Arbeit in den der LMJ angehörigen Vereinen und Deine 
eigenen Ideen, Wünsche und Vorstellungen bringst Du bei uns im LMJ Vorstand 
ein und kannst diese entsprechend umsetzen.   

 
Das investierst Du an Zeit:  

• Teilnahme an unseren Landesvorstandssitzungen 4-6x im Jahr (virtuell und in 
Präsenz)  



• Eigene Arbeitsgruppensitzung Bildungspolitik – nach Ermessen und Bedarf  
• Teilnahme an unserer Jugendleitertagung 1-2x im Jahr  

 
Hast Du Lust die Zukunft der Kinder- und Jugendpolitik mitzugestalten? Melde Dich 
gerne bei uns in der LMJ-Geschäftsstelle und bei unserem Jugendbildungsreferenten,  
Volker Silter unter Mobil: 0160-91095196 oder Mail: geschaeftsstelle@lmj-rlp.de 
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