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Die AGJF Sachsen e. V. als Dach- und Fachorganisation
für Jugendarbeit und Jugendhilfe setzt sich auf verschiedenen Wegen bereits für die Umsetzung der Veränderungen ein. Unter anderem bieten wir Fortbildungen
zur (Weiter-)Qualifizierung von Fachkräften und setzen
geförderte Projekte um, wie beispielsweise „be/pe/so Berufswege und vorausschauende, nachhaltige Personalentwicklung in der Sozialwirtschaft“. Auch zukünftig
ist es unser Ziel, die Handlungsempfehlungen innerhalb
unserer Organisation weiter umzusetzen, aber auch andere zu sensibilisieren und (gemeinsam) die dringend
notwendigen Anpassungen einzuleiten.

5. Entwicklung und Umsetzung einer berufsbegleitenden Anpassungsqualifizierung Sozialpädagogik/
Sozialarbeit für in- und ausländische sozialwissenschaftliche Absolvent_innen
6. Langfristige Schaffung von Handlungskonzepten
und Notfallplänen zur professionellen Reaktion auf
spezifische Notwendigkeiten, wie beispielsweise den
hohen Zuzug und die anschließende Integration geflüchteter Menschen
7. Anerkennung und Wertschätzung von Zusatzqualifikationen durch entsprechende Eingliederung als
Fachkraft in die tariflichen Entgelttabellen
8. intensive Auseinandersetzungen um Standards und
Qualitäten von Jugendhilfe und speziell Jugendarbeit
auch im Hinblick auf migrationsgesellschaftliche Ansprüche
9. Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität Sozialer
Berufe und deren breitenwirksame Präsentation besonders im ländlichen Raum
10. das organisierte Eintreten von Fachkräften zur Absicherung und zum Aufbau notwendiger Ressourcen
für das Arbeitsfeld sowie die Schaffung entsprechender Vertretungsstrukturen
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