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Definition, Aufgaben und Ziele 
Die Arbeiter-Samariter-Jugend (ASJ) ist die selbstständige Jugendorganisation des 

Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Wir sind demokratisch aufgebaut, weder konfessi- 

onell noch parteipolitisch gebunden und arbeiten fast ausschließlich ehrenamtlich. 

Unser Engagement besteht in erster Linie in der Interessenvertretung von Kindern 

und Jugendlichen. 

 
Unsere wesentlichen Aufgaben und Ziele sind die Förderung von sozialem Engage- 

ment, Gemeinschaft, Solidarität und Toleranz. Ein zentrales Merkmal ist füreinander 

da zu sein. 

 
Wertschätzung, Respekt und Vertrauen sind uns wich g. Bei uns habt ihr die Möglich- 

keit Jugendarbeit in jeder Form aktiv mitzugestalten. 

 
Zum Beispiel sind das folgende Angebote: 

• Seminare, Erste-Hilfe-Ausbildung, Freizeiten und Wettbewerbe 

• Kinder- und Jugendgruppenarbeit in Form von Gruppenstunden 
 
 
 
 

 

• Ihr seid motiviert und könnt euch mit dem ASB identifizieren? 

• Ihr möchtet zusammen etwas bewegen? 

• Ja? Dann seid ihr bereits eine ASJ-Gruppe! 
 

 

Erste Schritte 
Schaut doch mal innerhalb eurer ASB Region nach Ansprechpartner:innen, die euch 

unterstützen. Weiterhin könnt ihr euch auch an das Landesjugendbüro oder an den 

Landesjugendvorstand der ASJ Baden-Württemberg wenden. Kontakte s. Kapitel 10. 

 
 

Gründungszuschuss 
Hey, wir haben eine gute Nachricht für euch. Es gibt Geld! Über die Landesjugend 

bekommt ihr ein Startkapital für eure Gruppe. Geht hierfür einfach auf das Landesju- 

gendbüro zu. 

 
2. GRÜNDUNG EINER JUGENDGRUPPE 

 
1. EINFÜHRUNG – WAS IST DIE ASJ? 
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Koordinationskraft 
Falls ihr Probleme habt, aufgrund veränderter beruflicher oder privater Situationen, 

die Gruppenstunden und Veranstaltungen zu leiten, gibt es ein Programm der ASJ BW 

das euch zur Unterstützung durch eine geförderte hauptamtliche Koordinationskraft 

helfen kann. 

 
Diese Person kann euch z. B. bei der Vernetzung zum Regionalverband unterstüt- 

zen. Auch die Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Gruppengeschehen, bei 

Freizeitmaßnahmen und Veranstaltungen könnten mögliche Tätigkeiten der Koordina- 

tionskraft sein. 

 
Hinweis: Auch im Schulsanitätsdienst ist es möglich eine Bezuschussung für eine Koor- 

dinationskraft zu beantragen. 

 
Für weitere Infos meldet euch im Landesjugendbüro oder beim Landesjugendvorstand 

 
 

Einen Jugendvorstand wählen 
In der Satzung der ASJ BW ist geregelt, wie sich ein Jugendvorstand zusammensetzt 

und was ihr bei einer Wahl beachten müsst. Die Satzung findet ihr auf unserer Home- 

page im Downloadbereich h ps://www.asj-bw.de/service/downloadbereich 

 
Im Downloadbereich findest Du auch eine Checkliste, was bei der Organisation von 

Wahlen sonst noch zu beachten ist. 

 
Zur vereinfachten Darstellung seht ihr auf der rechten Seite zwei Schaubilder. 

 
Eure gewählte Jugendleitung ist ein stimmberechtigtes Vorstandsmitglied in eurer 

ASB Gliederung, also bei den Erwachsenen. Sie darf somit auch an den Sitzungen 

teilnehmen und mit abstimmen. 

 
Damit die Jugendleitung dieses Stimmrecht wahrnehmen darf, muss sie auf der Mit- 

gliederversammlung der Erwachsenen nochmals bestätigt werden. Bis dahin darf er 

oder sie natürlich das Amt in der ASJ vollständig ausführen. 

https://www.asj-bw.de/service/downloadbereich
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Wer darf wen in 
der Region wählen? 

Jugendleiter:in 

Stellv. Jugendleiter:in 

Schatzmeister:in 

Jedes ASB Mitglied bis einschließlich 27 Jahre 
und amtierende Funktionsträger der regionalen ASJ 

Jugend-Kontroll- 
Kommission 

Beisitzer 
 
 

Delegierte zur 
Landesjugend- 

konferenz 

Wer darf sich in 
der Region zur Wahl 
aufstellen lassen? Jugendleiter:in 

Muss mindestens 16 Jahre alt 
und ASB Mitglied der regionalen Gliederung sein. 
Darf nicht beim ASB hauptamtlich angestellt sein. 

Stellv. Jugendleiter:in 

Schatzmeister:in 
Müssen mindestens 16 Jahre alt 
und ASB Mitglied der regionalen Gliederung sein. 

Jugend-Kontroll- 
Kommission 

Beisitzer 
 
 

Delegierte zur 
Landesjugend- 

konferenz 

Müssen mindestens 14 Jahre alt 
und ASB Mitglied der regionalen Gliederung sein. 
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Nun ist der Jugendvorstand gewählt und es kann losgehen. Der Jugendvorstand ist 

u.a. für die Koordination, Förderung und Vertretung der Gruppen sowie die Ausschrei- 

bung der Jugendversammlungen zuständig. 

 
 

Gruppenstunden organisieren 
Für eine Gruppenstunde müsst ihr als erstes den Ort und die Gruppenleitung organi- 

sieren und die finanziellen Mittel abklären. Auch hier kann evtl. ein:e Ansprechpart- 

ner:in (Geschäftsführung/Vorstand) aus eurer ASB Region behilflich sein. 

 
Hilfe zu den finanziellen Mitteln könnt ihr euch gerne beim Landesjugendbüro, Lan- 

desjugendvorstand oder Bundesjugendbüro holen. Weitere Hilfestellungen findet ihr 

unter Kapitel 5 und Kapitel 9. 

 
Natürlich dürfen auch hier gewisse Formalitäten nicht fehlen. Der ASJ-Vorstand und 

alle Gruppenleiter:innen sollten ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Näheres 

findet ihr unter Kapitel 8. 

 
Des Weiteren solltet ihr – auch aus versicherungsrechtlichen Gründen – an Mitglieds- 

anträge, Teilnehmerlisten, Einverständniserklärungen der Eltern, etc. denken. Näheres 

unter Kapitel 8 und Kapitel 9. 
 

 
 

 
3. AUFGABE EINES JUGENDVORSTANDES 
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Gruppenstunden gestalten 
Die Vorbereitung und Durchführung der Gruppenstunden könnt ihr gemeinsam mit 

euren Betreuer:innen individuell und kreativ gestalten. Es gibt viele Möglichkeiten 

und Themen, diese könnten u. a. sein: 

• EH-Übungen 

• Spiele 

• Projekte 

• Basteln 

• gemeinsame Ausflüge 

 
Ideen und Tipps hierfür findet ihr unter anderem hier: 

• Survival Handbuch: https://www.asj.de/node/1203 

• https://www.asj.de/projekte 

 
Vielleicht könnt ihr euch zusammen mit dem Stammverband etwas ausdenken, zum 

Beispiel Teilnahme eurer Jugendgruppe an Übungsabenden des Stammverbandes. 

Weitere Hilfe hierzu findet ihr unter Kapitel 9. 

 
Regionale Veranstaltungen 

Der ASB ist regelmäßig auf Veranstaltungen vor Ort vertreten, um diese sanitäts- 

dienstlich abzusichern oder Werbung für sich und die Ausbildungsberufe im ASB zu 

machen. Auch hier können sich die Jugendgruppen miteinbringen und etwas für die 

Öffentlichkeitsarbeit tun, um u.a. für sich „Werbung“ zu machen, z. B. 

• auf Stadt- und Bürgerfesten (Hüpfburg mit Betreuung) 

• der Unterstützung des Stammverbandes auf Messen etc. 

 
Sprecht euch hierfür mit dem Vorstand oder der Geschäftsführung ab, inwieweit ihr 

unterstützen und somit zeitgleich Werbung für euch machen könnt. 

 
Verbindung zum Stammverband 

Nach der Bestätigung durch die Mitgliederversammlung hat der/die Jugendleiter:in 

ein Stimmrecht im Stammverband. Als Jugendleiter:in habt ihr das Recht die Vor- 

standssitzungen des Stammverbands zu besuchen und dort mitzubestimmen. Durch 

die regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen bekommt ihr einen Einblick in die Arbeit 

des Stammverbands und könnt Themen, welche eure Kinder und Jugendlichen inte- 

ressieren vorbringen. Durch den Kontakt zu den Vorstandsmitgliedern kann es auch 

einfacher werden anstehende Anschaffungen und Unternehmungen genehmigt zu 

bekommen, da man euch kennt und direkt Nachfragen stellen kann. 

http://www.asj.de/node/1203
http://www.asj.de/node/1203
http://www.asj.de/projekte
http://www.asj.de/projekte
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Jugendvorstandssitzung organisieren 
Jugendvorstandssitzungen solltet ihr mindestens zweimal im Jahr organisieren. Hier 

könnt ihr wichtige Dinge besprechen, die eure Jugend beschäftigt und gemeinsam 

Entscheidungen treffen. Zu einer Jugendvorstandssitzung werden der gewählte ASJ 

Vorstand eurer Region und die Jugendkontrollkommission eingeladen. Falls ihr zu 

bestimmten Themen weiteren Rat braucht, könnt ihr gerne auch weitere Personen 

vom ASB, der Landesjugend oder anderen Verbänden einladen. Damit alles rund läuft, 

gebt ihr in der Einladung den Ort und die genaue Uhrzeit der Jugendvorstandssitzung 

an und schreibt ein Protokoll über die Sitzung. So könnt ihr bei der nächsten Sitzung 

nachlesen, was ihr beim letzten Mal besprochen und entschieden habt. 

 
Vorlagen für Einladungen, Tagesordnung und Protokoll findet ihr hier: 

https://www.asj-bw.de/service/downloadbereich. 
 

 

Jugendversammlung und Jugendhauptversammlungen organisieren 
Die Jugendversammlung findet einmal im Jahr statt und ist das größte Gremium eurer 

regionalen ASJ. Neben dem Vorstand und der Jugendkontrollkommission werden hier 

alle ASJ Mitglieder eurer Region eingeladen. Da das ganz schön viele sein können, 

solltet ihr einen ausreichend großen Raum organisieren. Hierbei kann euch sicher 

 

 
 

http://www.asj-bw.de/service/downloadbereich
http://www.asj-bw.de/service/downloadbereich
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auch euer regionaler ASB unterstützen. In der Jugendversammlung berichtet der ASJ 

Vorstand über seine Arbeit und über aktuelle Aktivitäten in der Jugend. Er soll auch 

einen Ausblick geben, was in den nächsten Monaten geplant ist. Somit haben alle 

ASJ Mitglieder den Überblick, was bei euch so läuft. Falls notwendig können in einer 

Jugendversammlung Positionen im ASJ Vorstand oder der Jugendkontrollkommission 

nachgewählt werden. 

 
Die Jugendversammlung muss mindestens 14 Tage vor dem Termin eingeladen 

werden. Zur Einladung gehören Ort, Datum und Uhrzeit wie auch eine Tagesord- 

nung. Damit ihr eure Themen auch bei den Erwachsenen einbringen könnt, muss die 

Jugendversammlung mindestens 4 Wochen vor der Mitgliederversammlung eures 

regionalen ASB stattfinden. Da ihr vielleicht mehrere hundert Mitglieder habt könnt 

ihr nicht alle persönlich anschreiben. Daher könnt ihr die Einladung auch über eine 

regionale Zeitung, die Website des regionalen ASB oder auch über soziale Medien 

(Facebook, Instagram, ...) verteilen. Am besten hängt ihr auch Einladungen in euren 

Räumlichkeiten aus. 

 
Bei der Jugendversammlung ist es wich g eine Anwesenheitsliste sowie ein Protokoll 

anzufertigen. Vorlagen hierzu findet ihr unter https://www.asj-bw.de/service/down- 

loadbereich. 

 
Jugendversammlungen zum Ablauf der Wahlperiode sind Jugendhauptversammlun- 

gen. Hier werden alle Positionen des ASJ Vorstand und der Jugendkontrollkommission 

neu gewählt. Der Termin muss auch wieder 4 Wochen vor der Mitgliederversamm- 

lung eurer regionalen Gliederung sein, da hier eure Jugendleitung bestätigt wird. Nur 

mit dieser Bestätigung darf er oder sie auch an den Sitzungen eurer regionalen ASB 

Gliederung mit Stimmrecht teilnehmen. 

 
Falls eine Landesjugendkonferenz ansteht, muss eure Jugendversammlung oder 

Jugendhauptversammlung mindestens 6 Wochen vor der Landesjugendkonferenz 

stattfinden. 

 
Näheres zu den Fristen für Jugendversammlungen findet ihr unter Fristen für Wahlen. 

Die genaue Definition der Jugendversammlung findet ihr in der Satzung unter Kapitel 9. 
 

 

Verbindung zur Landesjugend/Bundesjugend 
Eure Jugendleitung oder ihre Vertretung darf an den Landesjugendausschüssen teil- 

nehmen. Der Landesjugendausschuss tagt in der Regel zweimal im Jahr. Hier erfahrt 

ihr u.a. Neuigkeiten aus dem Landesverband und könnt euch mit anderen ASJ-Jugend- 

gruppen austauschen. 

http://www.asj-bw.de/service/down-
http://www.asj-bw.de/service/down-
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Auch an der Landesjugendkonferenz dürft ihr durch eure Delegierten und eure Ju- 

gendleitung oder deren Vertretung teilnehmen. Die Landesjugendkonferenz legt u.a. 

die allgemeinen Richtlinien und Grundsätze der ASJ Baden-Württemberg fest. 

 
Bei Problemen in eurer Jugend dürft ihr euch jederzeit an das Landesjugendbüro oder 

den Landesjugendvorstand wenden. 

 
Außerdem solltet ihr die Teilnahme an Landes- und Bundesjugendveranstaltungen, 

wie z. B. 

• an Seminaren und Workshops 

• dem Landesjugendwettbewerb 

• dem Bundesjugendwettbewerb 

organisieren. 

Mehr hierzu erfahrt ihr unter Kapitel 4 und Kapitel 9. 
 
 
 
 

Wer wählt wen? 

ASJ-ler:innen wählen Jugendvorstand einer Region 

Regionale ASJ 

ASJ Baden- 
Württemberg 

Jugendhauptversammlung wählt Delegierte. 
Diese wählen auf der Landesjugendkonferenz 
den Landesjugendvorstand und die 
Landesjugendkontrollkommission. 

ASJ Deutschland 

Landesjugendkonferenz wählt Delegierte. 
Diese wählen auf der Bundesjugendkonferenz 
den Bundesjugendvorstand und die 
Bundesjugendkontrollkommission. 
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Veranstaltungen (ausserhalb der Region) 
Jede ASJ-Gruppe bietet ihren Mitgliedern Veranstaltungen an oder macht auch bei 

Veranstaltungen des ASB mit. Da ihr sicher auch Lust habt mal etwas Neues kennen- 

zulernen, gibt es auch außerhalb eurer Region viele Veranstaltungen, bei denen ihr 

dabei sein könnt. 

 
 

Landesjugendwettbewerb 
Beim Landesjugendwettbewerb dürfen alle Gruppen der ASJ Baden-Württemberg ihr 

Können in Erster Hilfe unter Beweis stellen. Dafür müssen sie einen Erste-Hilfe- und 

einen Allgemeinwissenstest schreiben, praktische Erste-Hilfe-Fälle mit ihrem Team 

lösen sowie Geschicklichkeitsstationen überwinden. Ein Stadt- oder Geländespiel 

rundet das Programm ab. 

 
Der Landesjugendwettbewerb findet alle 2 Jahre, in Jahren mit ungerader Jahreszahl 

statt. Es dürfen alle Gruppen der ASJ teilnehmen. Hierzu gehören neben den Kinder-, 

Schüler-, Jugend- und Jugend-Plus-Gruppen auch Schulsanitätsdienst-Gruppen. Die 

Siegermannschaften in jeder Kategorie dürfen dann im darauffolgenden Jahr am Bun- 

desjugendwettbewerb teilnehmen. 

 
Wann genau der nächste Landesjugendwettbewerb stattfindet, könnt ihr beim 

Landesjugendbüro erfahren. Dieses schreibt aber auch die Jugendleiter:innen und 

Gruppenleiter:innen rechtzeitig per E-Mail an. Damit ihr euch auf den Wettbewerb 

vorbereiten könnt, findet ihr im Downloadbereich unter https://www.asj-bw.de/ 

service/downloadbereich die Richtlinien zum Landesjugendwettbewerb der ASJ Ba- 

den-Württemberg. 

 
 

Bundesjugendwettbewerb 
Der Bundesjugendwettbewerb findet alle 2 Jahre statt. Er ist eigentlich genau gleich 

aufgebaut, wie der Landesjugendwettbewerb, nur, dass hier aus allen Bundesländern 

die Siegermannschaften teilnehmen. Ihr könnt als Teilnehmer:innen eine coole Stadt 

oder Region in Deutschland kennenlernen. Außerdem gibt es einen 

Kreativwettbewerb zu wechselnden Themen, welcher ebenfalls bewertet wird. 

 
Wenn ihr euch als Mannschaft beim Landesjugendwettbewerb für den Bundesjugend-

wettbewerb qualifiziert habt, bekommt ihr alle Informationen von unserem Landesju- 

gendbüro zugeschickt. 

 
4. VERANSTALTUNGEN / FORTBILDUNGEN 

http://www.asj-bw.de/
http://www.asj-bw.de/
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Veranstaltungen der Landesjugend Baden-Württemberg 
Die Landesjugend organisiert in ganz Baden-Württemberg verschiedene Veranstaltun- 

gen, an denen alle ASJ-Mitglieder teilnehmen können. Hierzu gehören gemeinsame, 

spaßige Ausflüge genauso wie inhaltliche Seminare. Auf der Website der Landesju- 

gend kannst du dich über die aktuellen Veranstaltungen informieren und auch anmel- 

den: https://www.asj-bw.de/veranstaltungen 

 
Wir als Landesjugend unterstützen euch auch sehr gerne bei euren Aktionen! 

Wenn ihr eine Veranstaltung machen wollt und euch vorstellen könnt, dass auch aus 

anderen Gruppen ASJler:innen teilnehmen wollen, dann unterstützen wir euch. Je 

nach dem was ihr vorhabt, können wir euch hierbei mit der Organisation, 

Finanzierung, unserer Erfahrung oder auch mit Betreuer:innen unterstützen. Sprecht 

einfach das Landesjugendbüro oder jemanden aus dem Landesjugendvorstand an. 

 
 

Veranstaltungen der Bundesjugend 
Auch die Bundesjugend bietet in jedem Jahr interessante Seminare und tolle Ausflü- 

ge an. Was aktuell ansteht könnt ihr auf der Website der Bundesjugend nachlesen: 

https://www.asj.de/termine 

 
Auch in anderen Bundesländern gibt es viele Veranstaltungen, an denen oft auch Gäs- 

te teilnehmen können. Es lohnt sich also auch mal bei den anderen Landesjugenden 

auf deren Website zu schauen, ob es für euch interessante Veranstaltungen gibt. 

 
 

Fortbildungen 
Ihr wollt euch für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen fit machen? Neues erlernen 

oder euch sogar für die Mitarbeit in neuen Bereichen des ASB qualifizieren? Dann bie- 

ten euch die ASJ und der ASB, auch außerhalb eurer Region, sehr viele Möglichkeiten 

an, wie ihr euch fortbilden könnt. 

 
Der ASB Deutschland bietet jedes Jahr ein sehr umfassendes Fortbildungsprogramm 

über das „ASB Bildungswerk“ an. Dieses reicht von Jugendarbeit über Ausbildung im 

Bereich der Ersten Hilfe, bis hin zu Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz. 

Übrigens: 

Seit ein paar Jahren findet gleichzeitig mit dem Bundesjugendwettbewerb auch das 

Bundesjugendtreffen statt. Hieran könnt ihr auch teilnehmen, wenn ihr euch nicht für 

den Bundesjugendwettbewerb qualifiziert habt. 

http://www.asj-bw.de/veranstaltungen
http://www.asj-bw.de/veranstaltungen
http://www.asj.de/termine
http://www.asj.de/termine


 

Schaut also auch hier ab und zu online nach, ob es Fortbildungen gibt, auf die ihr 

Lust habt: https://seminarprogramm.asb.de/ 

 
Fortbildungen der ASJ Deutschland findet ihr - wie auch die Veranstaltungen unter 

https://www.asj.de/termine 
 

 

JuLeiCa 
Die JuLeiCa (Jugendleiter Card) ist der bundesweit 

einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitar- 

beiter:innen in der Jugendarbeit. Sie dient zur 

Legitimation und als Qualifikationsnachweis der 

Inhaber:innen. Zusätzlich soll die JuLeiCa auch die 

gesellschaftliche Anerkennung für das ehrenamtli- 

che Engagement zum Ausdruck bringen. 

 
Ihr dürft auch ohne die JuLeiCa bei der ASJ ehrenamtlich tätig sein. Da wir als ASJ 

aber die JuLeiCa als einen sehr guten Standard für die Jugendarbeit sehen, wollen 

wir euch dabei helfen, damit auch ihr die JuLeiCa bekommt. 

 
Deshalb bietet die Bundesjugend und regelmäßig auch die Landesjugend Seminare 

zur Qualifikation/Ausbildung für die JuLeiCa an. 

 
Ihr könnt euch auch direkt zur JuLeiCa auf https://www.juleica.de/5.0.html 

informieren oder geht auf die Seite des Landesjugendrings Baden-Württemberg 

https://www.ljrbw.de/juleica. Hier findet ihr auch außerhalb der ASJ Schulungen 

in Baden-Württemberg, um euch für die JuLeiCa zu qualifizieren oder um diese zu 

verlängern. 

 
 

Übrigens: 
Wenn ihr eine JuLeiCa habt, bekommt ihr an manchen Orten vergünstigten Eintritt. 

Sie lohnt sich also mehrfach! 

15 

http://www.asj.de/termine
http://www.asj.de/termine
http://www.juleica.de/5.0.html
http://www.juleica.de/5.0.html
http://www.ljrbw.de/juleica
http://www.ljrbw.de/juleica
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Zuschuss des Stammverbandes 
In den meisten Gliederungen wird der Jugend pro Jahr ein gewisser Zuschuss vom 

Stammverband zur Verfügung gestellt und/oder einzelne Aktionen und Projekte un- 

terstützt. Dies muss im Einzelfall mit dem Stammverbandsvorstand vereinbart 

werden. Wenn du hier Hilfe benötigst, melde dich einfach im Landesjugendbüro. 

 
 

Mittel aus dem Landesjugendplan 
Das Ministerium für Soziales und Integration fördert Maßnahmen der Jugendarbeit 

über den Landesjugendplan. Es fördert folgende Maßnahmen: 

 
• ein Seminar (Alter: 12 – 26 Jahre) 

• einen Jugendgruppenleiterlehrgang (Alter: ab 14 Jahre) 

• eine internationale Jugendbegegnungsmaßnahme im In- oder Ausland 

(Alter: 12 – 26 Jahre) 

• eine praktische Maßnahme (Veranstaltungen mit Projektcharakter 

Alter: 6 – 26 Jahre, Ausnahme: politische Jugendbildung ab 12 Jahre) 

• Beschaffung und Reparatur von Großzelten (inklusive Zubehör) 

 
Infos zur Antragstellung und Höhe der Zuschüsse erhaltet ihr beim Landesjugendbüro. 

 
 

Mittel aus den Jugendringen 
Auch die Stadt-/Kreis-Jugendringe verteilen Mittel durch Zuschüsse für Veranstaltun- 

gen u.Ä. Nähere Infos hierzu findet ihr bei eurem zuständigen Stadt-/Kreis-Jugendring 

z.B. auf der Homepage des Jugendringes. Auch hier hilft dir das Landesjugendbüro 

gerne weiter. 

 
Weitere Infos findet ihr unter: www.ljrbw.de/mitglieder 

 

 

Spenden 
Viele große Firmen und private Personen spenden regelmäßig an gemeinnützige 

Organisationen. Spendenbescheinigungen kann dein Stammverband ausstellen. Am 

besten wendest du dich direkt an Firmen, welche in deiner Stadt tätig sind. Um eine 

doppelte Nachfrage zu verhindern, solltest du dich davor mit deinem Stammverband 

kurzschließen. 

 
5. FINANZEN / FÖRDERUNGEN 

http://www.ljrbw.de/mitglieder
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Ihr könnt natürlich auch bei Veranstaltungen Spenden sammeln, indem ihr z.B. eine 

Spendendose aufstellt. 
 

 

Mittel von Schulen 
Um Material für den Schulsanitätsdienst (SSD) zu beschaffen, haben die meisten 

Schulen ein eigenes Budget. Hierzu fragst du am besten beim SSD-Verantwortlichen 

der zutreffenden Schule nach. 
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Der ASB hat in jedem Bundesland einen so genannten Landesverband. In diesem 

Landesverband ist meistens die Landesjugend angesiedelt und wird durch ein Landes- 

jugendreferat/Landesjugendbüro betreut. 

 
Der Landesjugendvorstand wird auf Grundlage der Satzung auf vier Jahre gewählt und 

befasst sich mit allen relevanten ASJ-Themen. Er ist gleichzeitig auch „Chef“ des Lan- 

desjugendbüros. Zusätzlich organisiert die Landesjugend in ganz Baden-Württemberg 

verschiedene Veranstaltungen, an denen alle ASJ-Mitglieder teilnehmen können. 

 
 

Patenschaften 
Der Landesjugendvorstand wird auch, sobald ihr beim Landesjugendbüro eure Ju- 

gendgruppe gemeldet habt, einen Paten im Landesjugendvorstand suchen, der euch 

mit Rat und Tat zur Seite steht – nicht nur am Anfang, sondern die ganze Zeit. 

 
Vom Landesjugendbüro bekommt Ihr dann die Kontaktdaten von eurem Paten, sobald 

dieser feststeht. 
 

 

Wahlen in der Landesjugend 
Wie oben erwähnt wird der Landesjugendvorstand alle 4 Jahre in der Landesjugend- 

konferenz durch die von euch gewählten Delegierten gewählt. 

 
Hier wieder zwei Schaubilder, um zu sehen auf was man achten muss – Details hierzu 

findet ihr in der Satzung oder könnt ihr auch beim Landesjugendbüro oder Landesju- 

gendvorstand nachfragen. 

 
6. LANDESJUGEND 
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Wer darf wen in 
der Landesjugend 
wählen? Landesjugendleiter:in 

 
Stellv. 

Landesjugendleiter:in 

 
 

Schatzmeister:in 
 

 
Landesjugend- 

Kontroll-Kommission 
 

 
Beisitzer 

 
 

Delegierte zur 
Bundesjugend- 

konferenz 

Landesjugendkonferenz: 
• Amtierender Landesjugendvorstand 
• Amtierende Landesjugendkontrollkommission 
• Amtierende Jugendleiter der Regionen oder 

ein Vertreter 
• Die auf den Jugendhauptversammlungen 

der Region gewählten Delegierten 

Wer darf sich in 
der Landesjugend 
zur Wahl aufstellen 
lassen? 

Landesjugendleiter:in 
Muss mindestens 18 Jahre alt 
und Mitglied des ASB Baden-Württemberg sein. 
Darf nicht beim ASB BW hauptamtlich angestellt sein. 

Stellv. 
Landesjugendleiter:in 

Schatzmeister:in 
Müssen mindestens 18 Jahre alt 
und Mitglied des ASB Baden-Württemberg sein 

Landesjugend- 
Kontroll-Kommission 

Beisitzer 
 
 

Delegierte zur 
Bundesjugend- 

konferenz 

Müssen mindestens 14 Jahre alt 
und Mitglied des ASB Baden-Württemberg sein. 
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Fristen für Wahlen 
Bei Wahlen müssen von euch bestimmte Fristen beachtet werden, da auch für andere 

Versammlungen Delegierte gewählt werden. Näheres hierzu findet ihr natürlich auch 

wieder in unserer Satzung im Kapitel 9. 

 
Da dies alles etwas kompliziert ist, haben wir euch zur Übersicht ein Schaubild ge- 

macht 

 
 

 

Natürlich können euch hierbei das Landesjugendbüro oder der Landesjugendvorstand 

behilflich sein, falls es Fragen gibt. 

 

 

Ämter im Landesjugendvorstand 
Wenn ihr Lust darauf habt, euch auch außerhalb eurer Region in der ASJ stark zu ma- 

chen, könnt ihr euch für ein Amt im Landesjugendvorstand aufstellen lassen. Auf diesen 
Stellenbeschreibungen bekommt ihr einen Eindruck von den verschiedenen Ämtern und 
dazugehörigen Aufgaben/Vorteilen. Für alle Ämter gilt: Du bist nicht allein! Das 
Landesjugendbüro ist Ansprechpartner für verschiedenste Themen und unterstützt dich 

bei deiner Tätigkeit im Vorstand. 

 

 

 

Fristen für die Jugendhauptversammlung 
und Landesjugendkonferenz 

10 Wochen vorher 
ASB Deutschland ASJ Deutschland 

6 Wochen vorher 

ASB Baden- 
Württemberg 

10 Wochen vorher ASJ Baden- 
Württemberg 

6 Wochen vorher 

4 Wochen vorher 
ASB Region Regionale ASJ 
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Landesjugendleitung 
 

Deine Aufgaben 

• Du bildest gemeinsam mit der stellv. Landesjugendleitung und dem/der 

Schatzmeister:in den geschäftsführenden Vorstand 

• Du bist verantwortlich für die Aufgaben und Finanzen der ASJ Baden-

Württemberg 

• Du vertrittst die ASJ nach innen (im ASB) und nach außen (in der Öffentlichkeit) 

• Du bist das Sprachrohr der Jugendgruppen in den regionalen Gliederungen 

• Gemeinsam mit dem Landesjugendbüro Veranstaltungen planen, durchführen 

und auswerten 

• Mitarbeit in ausgewählten Ausschüssen (z.B. Ausbildung, Wirtschaft, 

SocialMedia, Veranstaltung) 

• Ansprechpartner:in sein und Kontakt zu regionalen Gliederungen und 

Jugendgruppen pflegen 

• Bei Interesse kannst du dich in verbandsübergreifenden Gremien (z.B. 

Blaulichterjugend, Landesjugendring) und/oder der ASJ Deutschland engagieren 

Du solltest mitbringen 

• Min. 18 Jahre alt sein 

• ASB-/ASJ- Mitgliedschaft 

• Bereitschaft, ein hohes Maß an Verantwortung zu übernehmen 

• Spaß an der Arbeit im Team 

• Lust eigene Ideen einzubringen 

• Genügend Zeit, um an den Sitzungen (1x/Monat) und Veranstaltungen des 

Landesjugendvorstandes und weiteren, Terminen (z.B. Sitzungen des 

Landesvorstandes) teilzunehmen  

• Bereitschaft, dich auf 4 Jahre wählen zu lassen und dich aktiv einzubringen 

Dein Gewinn 

• Du kannst neue Freundschaften schließen, Kontakte auf Bundesebene knüpfen 

und bist Teil einer tollen Gemeinschaft 

• Du sammelst neue Erfahrungen in der Leitung eines Teams und stärkst dein 

Selbstbewusstsein 

• Du kannst dich aktiv an der Gestaltung der ASJ Baden-Württemberg beteiligen 

• Du bekommst Einblicke in die Organisation und Leitung eines Jugendverbandes  

• Du kannst dich fortbilden (z.B. EH, JuLeiCa) 

• Du erhältst einen qualifizierten Nachweis für dein Engagement 

• Du hast Anspruch auf Sonderurlaub für deine ehrenamtliche Tätigkeit 

• Deine Fahrtkosten werden dir erstattet 
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Stv. Landesjugendleitung 
 

Deine Aufgaben 

• Du bildest gemeinsam mit der stellv. Landesjugendleitung und dem/der 

Schatzmeister:in den geschäftsführenden Vorstand 

• In Abwesenheit der Landesjugendleitung vertrittst du ihre Aufgaben 

• Mitarbeit in ausgewählten Ausschüssen (z.B. Ausbildung, Wirtschaft, Social 

Media, Veranstaltung) 

• Ansprechpartner:in sein und Kontakt zu regionalen Gliederungen und 

Jugendgruppen pflegen 

• Bei Interesse kannst du dich in verbandsübergreifenden Gremien (z.B. 

Blaulichterjugend, Landesjugendring) und/oder der ASJ Deutschland engagieren 

Du solltest mitbringen 

• Min. 18 Jahre alt sein 

• ASB-/ASJ- Mitgliedschaft 

• Bereitschaft, ein hohes Maß an Verantwortung zu übernehmen 

• Spaß an der Arbeit im Team 

• Lust eigene Ideen einzubringen 

• Interesse an Erster Hilfe 

• Genügend Zeit, um an den Sitzungen (1x/Monat) und Veranstaltungen des 

Landesjugendvorstandes teilzunehmen  

• Bereitschaft, dich auf 4 Jahre in den Vorstand wählen zu lassen und dich dort 

einzubringen 

Dein Gewinn 

• Du kannst neue Freundschaften schließen, Kontakte auf Bundesebene knüpfen 

und bist Teil einer tollen Gemeinschaft 

• Du sammelst neue Erfahrungen in der Leitung eines Teams und stärkst dein 

Selbstbewusstsein 

• Du kannst dich aktiv an der Gestaltung der ASJ Baden-Württemberg beteiligen 

• Du bekommst Einblicke in die Organisation und Leitung eines Jugendverbandes  

• Du kannst dich fortbilden (z.B. EH, JuLeiCa) 

• Du erhältst einen qualifizierten Nachweis für dein Engagement 

• Du hast Anspruch auf Sonderurlaub für deine ehrenamtliche Tätigkeit 

• Deine Fahrtkosten werden dir erstattet 
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Schatzmeister:in 
 

Deine Aufgaben 

• Du bildest gemeinsam mit der stellv. Landesjugendleitung und dem/der 

Schatzmeister:in den geschäftsführenden Vorstand 

• Du bist verantwortlich für die Kontoführung der Landesjugend und führst 

gemeinsam mit dem geschäftsführenden Vorstand Zahlungen aus 

• Du erstellst gemeinsam mit dem geschäftsführenden Vorstand und dem 

Landesjugendbüro den jährlichen Wirtschaftsplan für die ASJ Baden-

Württemberg 

• Anstehende Investitionen anhand des Kassenbuches einschätzen und freigeben 

• Mitarbeit in ausgewählten Ausschüssen (z.B. Ausbildung, Wirtschaft, Social 

Media, Veranstaltung) 

• Ansprechpartner:in sein und Kontakt zu regionalen Gliederungen und 

Jugendgruppen pflegen 

• Bei Interesse kannst du dich in verbandsübergreifenden Gremien (z.B. 

Blaulichterjugend, Landesjugendring) und/oder der ASJ Deutschland engagieren 

Du solltest mitbringen 

• Min. 18 Jahre alt sein 

• Bereitschaft, ein hohes Maß an Verantwortung zu übernehmen 

• Interesse an Zahlen und Verständnis für Finanzen 

• Spaß an der Arbeit im Team 

• Lust eigene Ideen einzubringen 

• Interesse an Erster Hilfe 

• Genügend Zeit, um an den Sitzungen (1x/Monat) und Veranstaltungen des 

Landesjugendvorstandes teilzunehmen  

• Bereitschaft, dich auf 4 Jahre wählen zu lassen und dich aktiv einzubringen 

Dein Gewinn 

• Du kannst neue Freundschaften schließen, Kontakte auf Bundesebene knüpfen 

und bist Teil einer tollen Gemeinschaft 

• Du sammelst neue Erfahrungen in der Leitung eines Teams und stärkst dein 

Selbstbewusstsein 

• Du kannst dich aktiv an der Gestaltung der ASJ Baden-Württemberg beteiligen 

• Du bekommst Einblicke in die Organisation und Leitung eines Jugendverbandes  

• Du kannst dich fortbilden (z.B. EH, JuLeiCa) 

• Du erhältst einen qualifizierten Nachweis für dein Engagement 

• Du hast Anspruch auf Sonderurlaub für deine ehrenamtliche Tätigkeit 

• Deine Fahrtkosten werden dir erstattet 
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Beisitzer:in 
 

Deine Aufgaben 

• An Veranstaltungen, Seminaren, Freizeiten und Sitzungen der Landesjugend 

teilnehmen 

• Mitarbeit in ausgewählten Ausschüssen (z.B. Ausbildung, Wirtschaft, Social 

Media, Veranstaltung) 

• Ansprechpartner:in sein und Kontakt zu regionalen Gliederungen und 

Jugendgruppen pflegen 

• Bei Interesse kannst du dich in verbandsübergreifenden Gremien (z.B. 

Blaulichterjugend, Landesjugendring) und/oder der ASJ Deutschland engagieren 

Du solltest mitbringen 

• Min. 14 Jahre alt sein 

• ASB-/ASJ- Mitgliedschaft 

• Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen 

• Interesse an der Arbeit mit Kindern & Jugendlichen 

• Spaß an der Arbeit im Team 

• Lust eigene Ideen einzubringen 

• Interesse an Erster Hilfe 

• Genügend Zeit, um an den Sitzungen (1x/Monat) und Veranstaltungen des 

Landesjugendvorstandes teilzunehmen  

• Bereitschaft, dich auf 4 Jahre wählen zu lassen und dich aktiv einzubringen 

Dein Gewinn 

• Du kannst neue Freundschaften schließen, Kontakte auf Bundesebene knüpfen 

und bist Teil einer tollen Gemeinschaft 

• Du sammelst neue Erfahrungen in der Leitung eines Teams und stärkst dein 

Selbstbewusstsein 

• Du kannst dich aktiv an der Gestaltung der ASJ Baden-Württemberg beteiligen 

• Du bekommst Einblicke in die Organisation und Leitung eines Jugendverbandes  

• Du kannst dich fortbilden (z.B. EH, JuLeiCa) 

• Du erhältst einen qualifizierten Nachweis für dein Engagement 

• Du hast Anspruch auf Sonderurlaub für deine ehrenamtliche Tätigkeit 

• Deine Fahrtkosten werden dir erstattet 
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Mitglied in der Landesjugendkontrollkommission 
 

Deine Aufgaben 

• Die Landesjugendkontrollkommission ist unser Schiedsgericht. Als Mitglied überprüfst du 

das satzungsgemäße Handeln des Landesjugendvorstandes und vermittelst bei 

Unstimmigkeiten und Problemen. Außerdem prüfst du den Wirtschaftsplan der 

Landesjugend und die satzungsgemäße Verwendung der Gelder 

• An Veranstaltungen, Seminaren, Freizeiten und Sitzungen der Landesjugend 

teilnehmen 

• Mitarbeit in ausgewählten Ausschüssen (z.B. Ausbildung, Wirtschaft, Social 

Media, Veranstaltung) 

• Ansprechpartner:in sein und Kontakt zu regionalen Gliederungen und 

Jugendgruppen pflegen 

• Bei Interesse kannst du dich in verbandsübergreifenden Gremien (z.B. 

Blaulichterjugend, Landesjugendring) und/oder der ASJ Deutschland engagieren 

Du solltest mitbringen 

• Min. 18 Jahre alt sein 

• ASB-/ASJ Mitgliedschaft 

• Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen 

• Interesse an der Arbeit mit Kindern & Jugendlichen 

• Spaß an der Arbeit im Team 

• Lust eigene Ideen einzubringen 

• Interesse an Erster Hilfe 

• Genügend Zeit, um an den Sitzungen (1x/Monat) und Veranstaltungen des 

Landesjugendvorstandes teilzunehmen  

• Bereitschaft, dich auf 4 Jahre wählen zu lassen und dich aktiv einzubringen 

Dein Gewinn 

• Du kannst neue Freundschaften schließen, Kontakte auf Bundesebene knüpfen 

und bist Teil einer tollen Gemeinschaft 

• Du sammelst neue Erfahrungen in der Leitung eines Teams und stärkst dein 

Selbstbewusstsein 

• Du kannst dich aktiv an der Gestaltung der ASJ Baden-Württemberg beteiligen 

• Du bekommst Einblicke in die Organisation und Leitung eines Jugendverbandes  

• Du kannst dich fortbilden (z.B. EH, JuLeiCa) 

• Du erhältst einen qualifizierten Nachweis für dein Engagement 

• Du hast Anspruch auf Sonderurlaub für deine ehrenamtliche Tätigkeit 

• Deine Fahrtkosten werden dir erstattet
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In deiner Region 
Wenn es in eurer Region eine ASB-Gliederung gibt, könnt ihr euch an den Vorstand 

und die Geschäftsführung wenden, ob es schon eine ASJ-Gruppe gibt. 

 
Falls in eurer Region bereits eine Gruppe vorhanden ist, werden die Zuständigen 

euch die Kontaktdaten und Gruppenstundentermine vor Ort mitteilen. Gerne könnt 

ihr euch auch an das Landesjugendbüro wenden, das hat auch alle Kontaktdaten der 

Gruppen. 

 
Die Gruppe vor Ort besteht meistens aus einem gewählten Jugendvorstand sowie 

aktiven Gruppenleiter:innen. 
 

 

Landesweit 
Wie bereits im Kapitel 5 erwähnt vernetzen sich die Jugendgruppen der einzelnen 

Bundesländer zu deren entsprechenden Landesjugenden und deren Organe. 

 
Auf der Homepage der ASJ BW könnt ihr übrigens auch nachschauen, wo es in 

Baden-Württemberg andere Jugendgruppen gibt: 

https://www.asj-bw.de/wir-ueber-uns/jugendgruppen 
 

 

Bundesweit 
Die einzelnen Landesjugenden vernetzen sich bundesweit zu der Bundesjugend, wie 

der Name schon sagt. Der Bundesjugendvorstand wird aufgrund einer Satzung auf 

vier Jahre gewählt. 

 
Dieser wird durch ein Bundesjugendbüro begleitet und setzt sich für die Jugend 

ein. Die Bundesjugend bietet auch Veranstaltungen für alle ASJ-Mitglieder aus ganz 

Deutschland an. 

 
Die Bundesjugend ist ein guter Ansprechpartner, wenn ihr z.B. Werbematerial benötigt. 

 

 

International 
Den Arbeiter-Samariter-Bund gibt es auf der ganzen Welt verteilt, z. B. Italien, Ru- 

mänien und Österreich. Auch der oben erwähnte SAMI-Contest dient vor allem dem 

Internationalen Austausch zwischen den Jugendgruppen aus allen möglichen Ländern. 

 
7. VERNETZUNG 

http://www.asj-bw.de/wir-ueber-uns/jugendgruppen
http://www.asj-bw.de/wir-ueber-uns/jugendgruppen
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Manche Regionalverbände haben einen regelmäßigen Austausch mit Partnerver- 

bänden aus anderen Ländern. Es finden aber auch über die Bundesjugend und die 

Landesjugend internationale Treffen statt. Wenn ihr Lust habt euch mit jungen Sama- 

ritern aus anderen Ländern auszutauschen, könnt ihr euch gerne beim Landesjugend- 

büro melden. Hier erfahrt ihr welche Möglichkeiten und aktuelle Angebote es gibt. 

 
Weiter Informationen zu den Partnerorganisationen findet ihr unter: 

https://www.samaritan-international.eu 
 

 

Untereinander 
Untereinander bieten sich die Veranstaltungen der Landes- und Bundesjugend per- 
fekt an, um mit anderen ASJler:innen in Verbindung zu kommen und euch zu 
vernetzen. Hierzu zählt natürlich auch der Landesjugendausschuss, bei dem die 
Vertreter:innen der anderen Regionen anzutreffen sind. 

 

 

Kooperationen 
Natürlich ist die ASJ auch mit Organisationen außerhalb des ASB verknüpft. Unter 

anderem durch die Blaulichtjugend (H7), mit den anderen Hilfsorganisationen wie z.B. 

der Jugendfeuerwehr und des THW. Eine andere wichtige Verbindung besteht zum 

Landesjugendring und zu den einzelnen Kreis-/Stadtjugendringen. 

 
Für weitere Informationen könnt ihr euch gerne beim Landesjugendbüro oder beim 

Landesjugendvorstand melden. 
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Sind die ASJler:innen versichert? Was ist dieses Führungszeugnis? Was muss ich 
beachten? 

In diesem Kapitel erfahrt ihr, auf welche rechtlichen Fragen ihr bei eurer Arbeit sto- 

ßen könntet und auf was ihr achten müsst. 

 

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) 
 

§7 Begriffsbestimmungen 

Hier findet ihr die Bezeichnungen für die verschiedenen Altersstufen. 

Ein kleiner Überblick: 
 

 
§11 Jugendarbeit 

Das ist das was wir tun: Jugendarbeit! 

Auch der Gesetzgeber möchte die Jugendarbeit 

fördern und stellt dies schriftlich fest. In diesem 

Paragrafen wird zusammengefasst, dass Jugendar- 

beit zur Verfügung gestellt werden soll. Diese soll 

an die Interessen junger Menschen anknüpfen und 

von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, zur Selbstbestimmung befähigen 

und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen. 
 

 

Wichtige Regelungen des Jugendschutzgesetzes 
Das Jugendschutzgesetz (JuSchG) umfasst Regelungen zum Schutz von Minderjähri- 

gen vor Gefahren und negativen Einflüssen. Hier ist beispielsweise aufgeführt, was 

Jugendliche in welchem Alter dürfen. 

 
Bei allen Gruppenstunden und Veranstaltungen der ASJ sind die Regelungen des 

Jugendschutzgesetzes einzuhalten. 

 
Eine Übersicht des JuSchG findet ihr unter https://www.jugendschutz-aktiv.de/ 

< 14 Jahre: Kind 

14-18 Jahre: Jugendlicher 

18-27 Jahre: junger Volljähriger 

> 27 Jahre: junger Mensch 

 
 

 
8. RECHTE UND PFLICHTEN (RECHTLICHE GRUNDLAGEN) 
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Aufsichtspflicht (Minderjährige) 
Als Jugendleiter:innen, welche Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren betreuen, seid 

ihr sogenannte „erziehungsbeauftragte Personen“. Somit wurde euch von den Eltern 

oder einem Vormund die Verantwortung für die Kinder und Jugendlichen übertragen. 

(Offiziell wurde dies dem ASB übertragen, für welchen ihr diese Aufgabe übernehmt). 

Ihr seid somit für das Wohl dieser Personen verantwortlich und könnt bei absichtli- 

chem oder fahrlässigem Handeln auch rechtlich dafür belangt werden. Jedoch habt 

ihr dadurch auch gewisse Rechte. Die Kinder und Jugendlichen dürfen beispielsweise 

nicht einfach ohne Zustimmung durch euch oder der Eltern ungeplant die Gruppe 

verlassen oder ohne Aufsicht zum Beispiel durch die Stadt gehen. 

 
Für diese Übertragung der Verantwortung reicht es theoretisch, wenn die Eltern darü- 

ber Kenntnis haben, dass sie bei euch in der Gruppe sind und diesem nicht widerspre- 

chen. Allerdings ist eine schriftliche Vereinbarung (beispielsweise auf dem Anmelde- 

bogen) sehr zu empfehlen, um euch abzusichern. 

 
Zu diesem Thema empfehlen wir folgende Links: 

https://ljrbw.de/publikationen/recht-haben.html 

http://www.aufsichtspflicht.de/  

 
Mindestalter 

Es ist leider schwierig eine eindeutige Aussage zum Mindestalter eurer Gruppen- 

leiter:innen zu treffen, da es hierfür keine expliziten gesetzlichen Grundlagen gibt. 

Daher muss in jedem Einzelfall entschieden werden, ob der oder die Jugendliche diese 

Aufgabe übernehmen kann. Personen über 18 Jahren können, wenn keine anderen 

Dinge dagegensprechen, ohne Probleme Gruppenleiter:in werden. Wenn ihr eine 

Gruppenleitung unter 18 Jahren gewinnen könnt, ist dies in der Regel auch kein Pro- 

blem, jedoch muss bei bestimmten Aktivitäten zusätzlich eine volljährige Person mit 

dabei sein. Sprecht dies am besten mit eurem regionalen Vorstand ab. 

 
 

Umgang mit Alkohol und Tabak 
Während ASJ Veranstaltungen herrscht Alkohol- und Rauchverbot im Beisein von 

Kindern und Jugendlichen. In ASB/ASJ-Kleidung sollten alle Personen (auch über 18) 

auf Alkohol verzichten. 

 
Zu diesem Thema hat die Bundesjugend eine Richtlinie zum verantwortungsvollen 

Umgang mit Suchtmitteln entworfen. Siehe Link: Richtlinien.pdf 

https://www.asj.de/sites/default/files/documents/ASJ_Richtlinie%20zum%20verantwortungsvollen%20Umgang%20mit%20Suchtmitteln.pdf
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Kinderschutz/wachSam 
 

§8A (SGB VIII) Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

 
Dieser Teil des Kinder- und Jugendhilfegesetzes sagt aus, dass ihr bei möglichen 

Gefährdungen eurer Kinder und Jugendlichen verpflichtet seid, dies dem Jugendamt 

mitzuteilen. Dies umfasst Eingriffe in das leibliche, seelische oder geistige Wohl des 

Kindes, also beispielsweise Misshandlung, Gewalt, o.ä. 

Hierfür hat der ASB ein eigenes Konzept erstellt, von dem ihr sicherlich früher oder 

später etwas hören werdet: „wachSam“. Dabei handelt es sich um ein Konzept zur 

Prävention gegen sexualisierte Gewalt im ASB. Es werden dabei beispielsweise Ver- 

trauenspersonen gestellt, Informationsmaterial geschrieben und Fortbildungen ange- 

boten. Wendet euch für weitere Inforamtionen einfach an das Landesjugendbüro. 

 
Nähere Informationen zum Thema wachSam – Kinder stark und sicher machen – 

findet ihr auf der Homepage der Bundesjugend im Downloadbereich unter 

https://www.asj.de/node/1203 

 
Die Vertrauensperson für die ASJ Baden-Württemberg findest Du auf der Website der 
ASJ Baden-Württemberg. 

 

Erweitertes Führungszeugnis 
Seit einigen Jahren müssen Verbände sichergehen, dass Personen, welche mit Jugend- 

lichen arbeiten dafür auch geeignet sind. Um dies zu realisieren, werden regelmäßig 

sogenannte erweiterte Führungszeugnisse angefordert. In diesen stehen Straftaten, 

welche im Zusammenhang mit Kindern begangen wurden. Beim Landesjugendbüro 

erhaltet ihr hierzu ein Schreiben, mit welchem ihr das Führungszeugnis kostenlos bei 

der örtlichen Meldebehörde oder im Internet anfordern könnt. 

https://www.asj.de/node/1203
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Versicherungsrechtliche Fragen 
Eure Kinder und Jugendliche sind während Veranstaltungen der ASJ über den ASB 

versichert. Dies gilt sowohl für Jugendliche, welche bereits ASJ-Mitglieder geworden 

sind, als auch für Jugendliche, welche aktuell noch in die Gruppenstunden schnup- 

pern. Aber Achtung: Solltet ihr gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen, also 

beispielsweise absichtlich die Aufsichtspflicht vernachlässigen und dadurch entsteht 

ein Schaden, kann die Versicherung die Zahlung verweigern und die Forderung an 

euch weitergehen. 
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Um euch bei eurer Arbeit in der ASJ zu unterstützen haben wir für euch hier alles 

Mögliche an Vorlagen, Unterlagen und mehr zusammengestellt, was für euch nützlich 

sein könnte. 

 
 

Vorlagen für Einladungen, Protokolle, usw. 
Ihr sollt eine Einladung zu einer Jugendhauptversammlung schreiben oder Protokoll 

zu einer Sitzung eurer ASJ-Gruppe führen? Damit ihr euch nicht unnötig damit quälen 

müsst, wie so ein Dokument aussehen soll haben wir euch einige Vorlagen im Down- 

load Bereich unserer Website bereitgestellt. 

https://www.asj-bw.de/service/downloadbereich 
 

 

Umgang mit Daten und Datenschutz 
Ihr habt sicher auch schon vom Datenschutz und der DSGVO (Datenschutz-Grundver- 

ordnung) gehört. Auch als Jugendverband sind wir verpflichtet, mit den persönlichen 

Daten unserer Mitglieder und Teilnehmer:innen vorsichtig umzugehen. Für euch gibt 

es vor allem folgendes zu beachten: 

• Ihr dürft keine Fotos oder Videos veröffentlichen, wenn ihr nicht von allen 

Personen, die darauf zu sehen sind, eine unterzeichnete Einverständniserklärung 

vorliegen habt. 

• Schickt keine Listen mit persönlichen Daten (Telefonnummer, Anschrift, 

Geburtsdatum, E-Mail-Adresse) an einen größeren Verteilerkreis per E-Mail. 

• Wenn ihr E-Mail-Adressen oder Handynummern weitergebt, fragt immer erst die 

betroffene Person, ob das für ihn oder sie in Ordnung ist. Das gilt auch für Bilder 

oder Videos, dies muss schriftlich festgehalten werden. Siehe Einverständniserklä- 

rung Foto- bzw. Videoaufnahmen. 

• Achtet darauf, dass ihr alle Daten sicher aufbewahrt. Es sollten z.B. keine Listen 

mit persönlichen Daten auf einem PC ohne Passwort gespeichert sein. 

• Fragt immer nur die Daten von Teilnehmer:innen an, die ihr auch wirklich benötigt. 

 
Damit ihr bei euren Veranstaltungen abgesichert seid, was die Versicherung der 

Teilnehmer:innen und den Datenschutz angeht, empfehlen wir euch die Einverständ- 

niserklärungen aus unserem Download-Bereich zu verwenden: 

https://www.asj-bw.de/service/downloadbereich 

 
Wenn ihr Fragen rund um den Datenschutz habt, dürft ihr euch jederzeit auch beim 

Landesjugendbüro melden. 

 
9. ARBEITSHILFEN / MATERIALIEN 

http://www.asj-bw.de/service/downloadbereich
http://www.asj-bw.de/service/downloadbereich
http://www.asj-bw.de/service/downloadbereich
http://www.asj-bw.de/service/downloadbereich
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Arbeitshilfen der Bundesjugend 
Auf der Website der Bundesjugend findet ihr weitere Arbeitshilfen. Es gibt z.B. das 

Survival Handbuch der Bundesjugend, welches euch für die tägliche Arbeit in einer 

Jugendgruppe wertvolle Tipps und Tricks geben soll. Ihr findet hier auch Arbeitshil- 

fen zum Thema „wachSam“, welches das Programm des ASB ist, um gegen sexuelle 

Gewalt vorzugehen. 

 
Downloadbereich Bundesjugend: 

https://www.asj.de/node/1203 
 
 

 

Werbemittel 
 

Wenn ihr bei der Landesjugend als Jugendgruppe gemeldet seid, könnt ihr bei der 

Bundesjugend euren jährlichen Werbemitteletat abrufen und euch im Onlineshop der 

ASJ- Deutschland Werbemittel bestellen. Wie hoch euer Budget für das aktuelle Jahr 

ist und welche Bedingungen 

gelten, schreibt euch das Landesjugend- 

büro per E-Mail. Ihr könnt euch aber 

auch direkt an das Landesjugendbüro 

wenden, um hierzu mehr Infos zu erhal- 

ten. 

 
Was es denn alles so an Werbemitteln 

gibt, könnt ihr im Online Shop der ASJ 

nachschauen: 

http://www3.asj.de/orderlist 
 

 

Hüpfburg ausleihen 
Ihr wollt auf einer Veranstaltung das Highlight sein? Ob im Burgen-Design oder in 

Form eines Rettungswagens, die Hüpfburgen der ASJ Baden-Württemberg kommen 

immer super an! Als bei der Landesjugend gemeldete Gruppe dürft ihr die Hüpfburg 

umsonst ausleihen. Die Hüpfburg kann auch von ASB Regionalverbänden oder von 

anderen Vereinen ausgeliehen werden. Details erfahrt ihr über den folgenden Link: 

https://www.asj-bw.de/service/huepfburg oder direkt beim Landesjugendbüro. 

https://www.asj.de/node/1203
http://www.asj-bw.de/service/huep%EA%A2%82urg
http://www.asj-bw.de/service/huep%EA%A2%82urg


  

Satzung 
Die ASJ Baden-Württemberg ist zwar kein eigenständiger Verein, sondern ein Teil 

des ASB Baden-Württemberg, trotzdem hat die ASJ eine eigene Satzung, in der ihr 

alle formellen Regelungen findet. Hier ist z.B. festgelegt aus welchen Mitgliedern ein 

Jugendvorstand besteht oder wie oft eine Jugendhauptversammlung stattfinden 

soll. In manchen Fällen ist es notwendig auch Regelungen in den Satzungen des ASB 

Baden-Württemberg, der ASJ Deutschland oder des ASB Deutschlands 

nachzuschauen. Wir haben euch daher hier die Links zu allen relevanten Satzungen 

bereitgestellt: 

 
Satzung der ASJ Baden-Württemberg: 

https://www.asj-bw.de/service/downloadbereich 

 
Satzung des ASB Baden-Württemberg: 

https://www.asb-bw.de/ueber-den-asb/satzung/ 

 
Satzung der ASJ Deutschland: 

→ Bekommt ihr über das Landesjugendbüro oder direkt bei der Bundesjugend 

 
Satzung des ASB Deutschland: 

https://www.asb.de/ueber-uns/bundessatzung-und-bundesrichtlinien 

 
Da die Satzungen sehr umfangreich sind, helfen euch das Landesjugendbüro oder 

euer Pate aus dem Landesjugendvorstand gerne bei kniffligen Fragestellungen weiter. 

 
 

FAQ 
Hier findet ihr noch alle möglichen Fragen, die euch so durch den Kopf gehen könnten 

und wo ihr eine Antwort darauf findet: 

 
Sind die Teilnehmer:innen einer ASJ-Veranstaltung versichert? 

→ Kapitel 8 

Welche Pflichten hat der ASJ Vorstand? 

→ Kapitel 3 

Wie kann ich bei der ASJ auch über meinen Regionalverband hinaus mitbestimmen? 

→ Landesjugendvorstand/Landesjugendausschuss/Landesjugendkonferenz 

Woher bekomme ich Geld für Übungsmaterial oder für Ausflüge? 

→ Kapitel 5 

Wie laufen Wahlen bei der ASJ ab? 

→ Kapitel 2 

Woher bekomme ich Ideen, wie ich meine Gruppenstunden gestalten kann? 

→ Kapitel 3 
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Landesjugendbüro 
ASB Baden-Württemberg e.V./ Arbeiter-Samariter-Jugend Baden-Württemberg 

Landesjugendbüro, Bockelstr. 146, 70619 Stuttgart, Tel. 0711/44013-500, info@asj-bw.de 

Landesjugendreferent: Gregor Stiefel  

E-Mail: stiefel@asb-bw.de 

 

Landesjugendvorstand 
 

Landesjugendleiterin: Franziska Altdörfer franziska@asj-bw.de 

Stellv. Landesjugendleiter: Simon Imhof simhof@live.de 

Schatzmeister: Simon Gröber simon@asj-bw.de 

Beisitzer: Tim Ganser tim@asj-bw.de 

Beisitzerin: Celine Hofmann celine@asj-bw.de 

Beisitzer: Andreas Stolz andreas@asj-bw.de 

Beisitzer: Pascal Große p.grosse@asb-rhein-neckar.de 

Beisitzerin: Enya Müller enya@asj-bw.de 

Mitglied Kontrollkommission: Anna Gröber anna@asj-bw.de 

Mitglied Kontrollkommission: Marcel Plewan marcel@asj-bw.de 

Mitglied Kontrollkommission: Konstantin Walter konstantin@asj-bw.de  

 

 
Bundesjugendbüro 

 

Leitung: Timo Runde t.runde@asb.de 

Referent: Alexander Bühler a.buehler@asb.de 

Referent: Jeanette Redmann j.redmann@asb.de 

Sachbearbeiterin: Christiane Ross c.ross@asb.de 

 
 

Bundesjugendvorstand 
Alle Mitglieder des Bundesjugendvorstandes der ASJ Deutschland findet ihr unter 

https://www.asj.de/gremien/bundesjugendvorstand 

 
10. KONTAKTE 



 

 
 
 
 
 
 
 

ASB Baden-Württemberg e.V. 

Arbeiter-Samariter-Jugend 

Baden-Württemberg 

Landesjugendbüro  

Bockelstr. 146 

70619 Stuttgart 

 
Tel. 0711 44013-500 

info@asj-bw.de 
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