Vorteile der Unterstützung der Offenen
Jugendarbeit

Offene Jugendzentren tragen auf verschiedene Weise zu einer
besseren Gesellschaft bei und bringen vor allem auf sozialer und
wirtschaftlicher Ebene sowie auf persönlicher Ebene Vorteile für die
Beteiligten und Unterstützer solcher Initiativen.
Ein Jugendzentrum stellt ein sicheres Umfeld dar, in dem Jugendliche
sich ausdrücken und kreativ sein können und in dem ihre Eltern
darauf vertrauen können, dass sie in Sicherheit sind (sowohl physisch
als auch psychisch). Das bedeutet, dass sie zu verlässlichen Bürgern
heranwachsen, die in der Lage sind, zu wählen, ihre Optionen zum
Ausdruck zu bringen und andere Menschen in ihrem Umfeld dazu zu
bewegen, dasselbe zu tun. Ein Jugendzentrum kann ein Ort sein, an
dem Verbindungen aufgebaut und Netzwerke gebildet werden, an
dem man sich kennt und gegenseitig unterstützt, an dem Jugendliche
ihre Ansichten und Meinungen diskutieren und an dem Loyalität und
Vertrauen aufgebaut werden können.
Darüber hinaus ist ein Jugendzentrum ein wirtschaftlicher Punkt,
an dem Ressourcen in die Gemeinschaft und für die Gemeinschaft
eingebracht und verwendet werden, an dem Dienstleistungen in
Anspruch genommen und Geld aus externen Quellen eingebracht
und in der Gemeinschaft ausgegeben werden.
In der folgenden Tabelle haben wir die wichtigsten sozialen,
wirtschaftlichen und politischen Vorteile der Offenen Jugendarbeit
zusammengefasst.
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Freier Raum für
Jugendliche, um
sich zu "öffnen

Mehr soziale
Dienstleistungen für
die Gemeinschaft;
Lebensverändernde
Erfahrungen in einer
sicheren Umgebung.

L
Prozess der Gemeinschaftsbildung.
Sichtbare Verbesserungen im Verhalten
der Jugendlichen.
Die Jugendlichen
werden unabhängig,
aktiv, stehen für sich
selbst ein und finden
sich selbst.
Stärkung der Gesellschaft und ihrer
Netzwerke.

Mehr
Veranstaltungen/
Aktivitäten
haben größere
wirtschaftliche
Auswirkungen.

Die Projekte und
Aktivitäten des
Jugendzentrums
unterstützen lokale
Gemeinschaften und
Unternehmen (z. B.
Erasmus+- oder ESCProjekte).

Die Förderung eines
gesunden Lebensstils
verringert Gesundheitsprobleme und senkt
die Krankenversicherungskosten.
Junge Menschen
werden eher in der
Lage sein, neue
Unternehmen und
Betriebe in der
Gemeinschaft zu
gründen.

Erhöhte
Sichtbarkeit und
positives Image bei
der Gemeinschaft
und den

Die Bürger bauen
Vertrauen zu
Institutionen und

Die Jugendlichen
beteiligen sich aktiv
an demokratischen
Entscheidungsprozessen.

Entscheidungsträgern.

Entscheidungsträgern

auf.

