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DAS FUNDAMENT UNSERER ARBEIT 

 
Das Jugendbüro ist Dienstleistungsanbieter für den Jugendbereich in der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und fungiert als Vernetzungsort für die 
Jugendarbeit und deren Weiterentwicklung. Wir beraten und begleiten die 
Jugendeinrichtungen auf administrativer und pädagogischer Ebene, bieten professionelle, 
zielorientierte Dienstleistungen an und setzen Fachkräfte in der offenen und mobilen 
Jugendarbeit sowie im Jugendrat ein. Wir verwalten nationale sowie internationale 
Programme und bieten im Jugendbereich Weiterbildungen für Fachkräfte an. Im Dialog mit 
politisch Verantwortlichen und durch die Mitarbeit in verschiedenen Gremien können wir 
unsere Erfahrung als Experten einbringen. 
  
Das Jugendbüro ist Nationalagentur des Europäischen Programmes Erasmus+ für 
Bildung, Jugend und Sport und des Europäischen Solidaritätskorps. Wir bieten 
zahlreichen Einrichtungen, Fachkräften und jungen Menschen in der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft Belgiens damit auch einen internationalen Rahmen, um ihre Kompetenzen 
weiterzuentwickeln und lebenslanges Lernen zu ermöglichen. 
  
Nach dem Grundsatz des Jugendbüros „Mach was draus“ bieten wir jungen Menschen 
Möglichkeiten, ihre Potentiale zu entwickeln. Fachkräfte können sich fortbilden und 
Netzwerke aufbauen. Einrichtungen werden in ihrer Arbeit und ihrem Handeln auf nationaler 
und internationaler Ebene gestärkt. 
  
Der Verwaltungsrat des Jugendbüros legt die Qualitätsmerkmale und die strategischen 
Ziele für die verschiedenen Arbeitsbereiche fest. Das Mitarbeiterteam setzt die Ziele auf 
operationeller Ebene um. Aufgaben werden fachkundig, schnell und zuverlässig erledigt. Wir 
reflektieren und evaluieren kontinuierlich unsere Arbeit, um sie stetig zu verbessern. 
  
 

GESCHÄFTSFÜHRUNG & VERWALTUNGSRAT 
 

Der Verwaltungsrat des Jugendbüros liegt in den Händen von Vertretern des Jugendrates 
und kooptierten Experten. Ihm obliegt das strategische Management. 
  
Die operationelle Arbeit des Jugendbüros wird von einer Geschäftsstelle nach 
fortschrittlichen Gesichtspunkten gestaltet. Aufgaben werden fachkundig, schnell und 
zuverlässig erledigt. 
  
Durch Eigeninitiative und Arbeit im Team erreicht das Jugendbüro seine Ziele. 
Angemessene Fortbildungen qualifizieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter praxisgerecht. 
Die Übernahme von neuen Aufträgen sowie Verbesserungsideen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter tragen dazu bei, dass das Jugendbüro eine dynamische Plattform ist, auf der 
erfolgreiche Veränderungsprozesse stattfinden können. 


