
 
 

An die Stader Vereine und Gruppen, die in der 

Jugendarbeit tätig sind 

 

Stadtjugendring Stade e.V. 

Freiburger Straße 4 

21682 Stade 

Telefon: 0175 5215007 

Email: info@sjr-stade.de 

Web: www.sjr-stade.de 

 

 

 

Hallo an alle Stader Vereine! 

Wir möchten euch über die bevorstehende Gründung des Stadtjugendrings Stade e.V. 

informieren und euch schon heute dazu einladen, in diesem neuen städtischen Netzwerk der 

Jugendarbeit Mitglied zu werden. Im Oktober 2020 wollen wir voraussichtlich den 

Stadtjugendring Stade e.V. offiziell gründen. Details zur Gründungsversammlung werden wir 

euch rechtzeitig mitteilen. 

Das Gründungsteam besteht aus Jugendleiter*innen, die bereits bei verschiedenen Trägern in 

der Stader Jugendarbeit tätig waren bzw. sind – und die große Lust darauf haben, die 

Jugendarbeit in Stade zu fördern, bereichern, vernetzen und sichtbarer zu machen.  Schon in 

der Gründung wurden wir von der Stadtjugendpflege Stade, dem Kreisjugendring Stade e.V. 

und dem Stadtjugendring Buxtehude e.V. unterstützt und gefördert.  Von Anfang an werden 

wir also Teil eines großen und erfahrenen Netzwerkes sein.  

 

Wir wollen durch den SJR Stade… 

… die Jugendarbeit in den Vereinen und Verbänden in der Hansestadt Stade unterstützen, vor 

allem durch Vernetzung und Beratung. 

… die Jugendarbeit in der Stadt Stade fördern, weiterentwickeln und sichtbarer machen.  

… eine zentrale politische Lobbyarbeit für die Jugendarbeit der Vereine und Verbände in der 

Hansestadt Stade aufbauen 

und einiges mehr. 

 

Ihr könnt bereits jetzt eine Mitgliedschaft im Stadtjugendring Stade e.V. beantragen und 

Gründungsmitglied werden. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und bedeutet keine 

Verpflichtungen. Allerdings erwartet euch ein Netzwerk für lokale Kontakte und 

Informationen rund um die Jugendarbeit. 

www.sjr-stade.de/mitglied-werden.html 
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Konkret haben wir bereits zwei Jugendarbeits-Projekte für Stader Vereine begonnen: 

 

Plakatkampagne „Wir sind wieder bunt“: 

Mit dem Projekt #wirsindwiederbunt wollen wir die Stader Vereine und ihre Jugendarbeit mit 

Großplakaten und flankierender Internetpräsenz in die öffentliche Wahrnehmung bringen. 

#wirsindwiederbunt wird eine große Collage aus Bildern von Aktionen aus den verschiedenen 

Vereinen. Eine Beteiligung ist für Stader Vereine kostenfrei. Seid mit dabei. 

www.sjr-stade.de/wir-sind-wieder-bunt.html 

 

Jugendleiter*innen Ausbildung für Berufstätige (Ü20) 

Um auch Berufstätigen die Möglichkeit zu geben, eine Jugendleitergrundausbildung zu 

absolvieren, richten wir eine Wochenend-Ausbildung aus. Diese Ü-20-Juleica mit 

Kinderbetreuung organisieren wir gemeinsam mit dem SJR Buxtehude– Anmeldungen sind 

bereits jetzt möglich: www.sjr-stade.de/juleica.html 

 

Bei Fragen oder Wünschen schickt gerne eine Mail an info@sjr-stade.de. Wir freuen uns 

darauf, mit euch ins Gespräch zu kommen. 

 

Viele Grüße,  

Tim Wilhelmi 

Stadtjugendring Stade 

www.sjr-stade.de 

info@sjr-stade.de 

0175 5215007 

 

 

 

http://www.sjr-stade.de/wir-sind-wieder-bunt.html
http://www.sjr-stade.de/juleica.html
mailto:info@sjr-stade.de
http://www.sjr-stade.de/
mailto:info@sjr-stade.de

