
 
Vorläufiges Arbeitsprogramm des siebten Jugendrats der Stadt Lauffen 

2022-2024 

In der Fassung vom 15.02.2022 

Auf seiner Klausurtagung vom 21.01.2022 bis zum 23.01.2022 hat sich der Jugendrat 
Lauffen für die Wahlperiode von 2022 bis 2024 folgendes Arbeitsprogramm gegeben: 

1. Ein starker Player in der Stadt 
Der Jugendrat ist die politische Vertretung der Jugendlichen im Stadtgebiet. Dazu muss er 
mit den weiteren Akteuren der Jugendarbeit verstärkt zusammenarbeiten. Neben der 
bisherigen Arbeit mit dem Gemeinderat und der Verwaltung, sowie den SMVen soll 
deshalb die Zusammenarbeit mit den Vereinen ausgebaut werden. Sitzungen mit den 
Vertretern der Jugendabteilungen der Vereine sollen deshalb in den Sitzungsrhythmus 
aufgenommen werden.  

2. Kommunikation nach Außen 
Seit 2021 wird die gesamte Jugendwebsite der Stadt durch den Jugendrat betreut. Die 
Aktualität der Website muss gewährleistet werden. Das betrifft auch die monatlichen 
Berichte im Lauffener Boten über die Sitzungen, sowie die Sitzungseinladungen. 
Dadurch sollen Jugendliche vermehrt ermuntert werden den Sitzungen des Jugendrats 
beizuwohnen und sich zu unseren Themen zu äußern. 

3. Lernen für das Leben 
Nicht alles, was wir als Wissen für unser Leben brauchen wird in der Schule vermittelt. 
Dazu wollen wir Themenabende mit Vorträgen durch Referent:innen oder Jugendrät:innen 
vorbereiten. 

4. Platz für die Jugend 
2022 stehen wir unmittelbar vor der Umsetzung eines Gebäudes für die mobile 
Jugendarbeit und den Jugendrat. Der Jugendrat wird aktiv an der Gestaltung der 
Gebäudes mitwirken und gewisse Arbeiten selbst ausführen. Nutzungen für das Gebäude 
sollen ausprobiert und evaluiert werden. Auch weitere Möglichkeiten für den Kiesplatz 
sollen evaluiert werden. 

5. Veranstaltungen für die Jugend 
Nach zwei Jahren Pandemie möchten die Jugendlichen wieder raus und feiern. Auch wir 
wollen nach der Corona-bedingten Pause wieder starten. Geplant werden soll eine 
Jugenddisco und auch Sportturniere. Auch die Teilnahme am Kinderfest im Sommer 2022 
ist fest eingeplant. 

6. Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl 
Bisher hat der Lauffener Jugendrat drei Podiumsdiskussionen sehr erfolgreich 
durchgeführt und sich als Veranstalter für Wahlinformation etabliert. Auch zur 
Bürgermeisterwahl 2023 soll eine Podiumsdiskussion abgehalten werden.


