
Ausschreibung
für die Mitarbeit im

Kinder- und Jugendbeirat
des Deutschen

Kinderhilfswerkes

Mitbestimmung leben. Das steht im Deutschen Kinderhilfswerk an 
oberster Stelle. Seit einigen Jahren gibt es daher uns, den Kinder-
und Jugendbeirat. Wir sind zwischen 12 und 17 Jahre und kommen 
aus verschiedenen Städten. Da nun einige Mitglieder volljährig werden, 
suchen wir dringend Nachwuchs! Du bist zwischen 12 und 16 Jahren 
und möchtest dich für die Rechte der Kinder und Jugendlichen in 
Deutschland einsetzen? Dann bist du bei uns genau richtig!

Was ist der Kinder- und Jugendbeirat 
des Deutschen Kinderhilfswerkes?
Wir bestehen aus mindestens 12 engagierten Kindern und Jugend- 
lichen aus ganz Deutschland. Wir tagen einmal im Monat in einer Video-
konferenz und treffen uns in der Regel dreimal im Jahr für jeweils ein 
Wochenende. Unser Kinder- und Jugendbeirat steht in der Satzung des 
Deutschen Kinderhilfswerkes mit der Aufgabe den Vorstand und die 
Geschäftsführung zu beraten. Er hat Rede- und Antragsrecht in der 
jährlichen Mitgliederversammlung. 



Was sind deine Aufgaben als Mitglied?

Du wirst für zwei Jahre als Mitglied in den Kinder- und Jugendbeirat gewählt. Als Mitglied 
des Kinder- und Jugendbeirates berätst du das Deutsche Kinderhilfswerk bei Projekten und 
Veranstaltungen und schätzt ein, wie diese auf Kinder und Jugendliche wirken. Du machst 
Vorschläge, wie die Interessen von Kindern und Jugendlichen durch das Deutsche Kinder-
hilfswerk noch stärker berücksichtigt werden können. Wir, der Kinder- und Jugendbeirat, 
verfügen über den Jugendförderfonds, mit dem wir selbständig Projekte fördern können. 
Eine weitere zentrale Aufgabe von uns ist die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger 
des Deutschen Kinder- und Jugendpreises, dem mit 30.000 Euro höchstdotierten Preis für 
Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus unterstützen wir das Deutsche Kinderhilfswerk bei 
Veranstaltungen. Dabei geht es zum Beispiel um Themen wie Kinderrechte ins Grund- 
gesetz, Kinder- und Jugendkonferenzen oder die Umsetzung der Kinderrechte in den 
Bundesländern. Weiterhin geben wir der Presse auch mal Interviews, wenn es zum Beispiel 
um das Thema Beteiligung geht. 

Kostet mich die Mitarbeit im Kinder- und Jugendbeirat etwas?

Deine Mitarbeit ist ehrenamtlich. Wir finden es großartig, dass du dich in deiner freien Zeit 
für die Kinderrechte einsetzen möchtest – und das, obwohl du bestimmt schon einiges für 
die Schule und andere Aktivitäten zu tun hast. Deshalb möchten wir natürlich nicht, dass für 
dich neben dem Zeitaufwand auch noch Kosten entstehen. Alle Reise- und Verpflegungs-
kosten für deine Mitarbeit im Kinder- und Jugendbeirat trägt das Deutsche Kinderhilfswerk.

Wie funktioniert das Bewerbungsverfahren?

Deine Bewerbung kannst du bei uns einreichen. Du kannst dich auch gerne mit einer Freun-
din oder einem Freund im Tandem bewerben. Je nachdem, ob du dich allein oder im Tandem 
bewirbst, kannst du den Profilbogen zur Bewerbung entweder alleine, gemeinsam mit 
deiner Tandempartnerin bzw. deinem Tandempartner und/oder mit deinen Eltern ausfüllen. 
Deine Eltern müssen damit einverstanden sein, wenn du bei uns mitmachen möchtest. 
Daher müssen sie die Einverständniserklärung am Ende unterzeichnen. Jetzt nur noch den 
ausgefüllten Profilbogen mit der Post, per Mail oder Fax an das Deutsche Kinderhilfswerk 
senden. Alle Bewerberinnen und Bewerber erhalten zeitnah eine Antwort von uns. 

Guck doch auch gerne mal auf unserer Webseite oder auf unserem 
Instagram-Account kijubei.dkhw vorbei! Hier findest du sogar ein 
kleines Werbevideo, in dem dir Team Berlin des KiJuBei erzählt, 
warum sich die Mitarbeit bei uns lohnt!

Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gern an die Betreuerin 
des Kinder- und Jugendbeirates Lisa Fischer wenden, unter der 
Nummer 030 30869338 anrufen oder eine E-Mail an fischer@dkhw.de 
oder lippert@dkhw.de schreiben.

Wir wünschen dir viel Erfolg und freuen uns auf deine Bewerbung!
Der Kinder- und Jugendbeirat des Deutschen Kinderhilfswerkes e.V.
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