
Was uns ausmacht



Freiheit, die
Substantiv, feminin

Zustand, in dem Jemand frei von bestimmten 
persönlichen oder gesellschaftlichen, als 
Zwang oder Last empfundenen Bindungen 
oder Verpflichtungen, unabhängig ist und 
sich in seinen*ihren Entscheidungen o.Ä. 
nicht eingeschränkt fühlt.





emanzipation, die
Substantiv, feminin

befreiung aus einem zustand der abhängig-
keit; selbstständigkeit; Gleichstellung





gleichheit, die
Substantiv, feminin

gleiche rechtliche stellung der*des ein-
zelnen (in der gemeinschaft)





gerechtigkeit, die
Substantiv, feminin

das gerechtsein; prinzip eines staatlichen 
oder gesellschaftlichen verhaltens, das 
jedem gleichermaßen sein recht gewährt.





solidarität, die
Substantiv, feminin

(besonders in der arbeiter*innenbewe-
gung) auf das zusammengehörigkeitsgefühl 
und das eintreten füreinander sich grün-
dende unterstützung.





toleranz, die
Substantiv, feminin

Geltenlassen und Gewährenlassen anderer 
oder fremder Überzeugungen, Handlungs-
weisen und Sitten





Jugendwerk, das
Substantiv, neutrum

Das Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt ist 
der eigenständige Kinder- und Jugendver-
band der Arbeiterwohlfahrt. 
Wir organisieren uns über demokratische 
Entscheidungsstrukturen von unten nach 
oben.



Wir verstehen unsere Aufgabe als politische 
und pädagogische. Als politische Interessen-
vertretung macht das Jugendwerk die Lebens-
lagen, Interessen und Rechte von Kindern und 
Jugendlichen sichtbar.
Unsere politischen Forderungen vertreten 
wir nach außen und nach innen im Rahmen 
unserer Gremien, Freizeiten, internationalen 
Austauschmaßnahmen, Seminare usw.



partizipation , die
Substantiv, feminin

wird übersetzt mit Beteiligung, Teilhabe, 
Teilnahme, Mitwirkung, Mitbestimmung, 
Mitsprache, Einbeziehung



Der Schwerpunkt der Aufgaben des 
Jugendwerkes liegt in der Gruppenarbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen. 
Als Interessenvertretung von Kindern und Ju-
gendlichen macht es sich das Jugendwerk zur 
Aufgabe, allen jungen Menschen Partizipation 
innerhalb der Gesellschaft zu ermöglichen.



ehrenamt , das
Substantiv, neurtrum

Im Allgemeinen wird darunter uneigen-
nütziges Handeln verstanden, bei dem eine 
Einzelperson oder eine Gruppe freiwillig und 
unentgeltlich Arbeit leistet. 
Ehrenamtliches Engagement hilft sowohl 
denen, die Hilfe empfangen, als auch den 
Helfern.



Das Jugendwerk ist der selbstständige Kinder- und 
Jugendverband der AWO.  
Neben vielen tollen Freizeitaktivitäten beschäfti-
gen wir uns auch mit politischen Themen. 
Diese kreativ und mit Spaß zusammen umzusetzen, 
ist unser Ziel.
Wenn du Bock hast, neue Leute kennenzulernen und 
darauf gemeinsam  kreative und  politische Aktio-
nen an den Start zu bringen, 
dann komm gern vorbei!



bezirksjugendwerk der awo

jugendwerk-owl.de
fon: 0521 9216470
buero@jugendwerk-owl.de

facebook.com/jugendwerkderawoowl
instagram.com/jugendwerk_owl


