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Die Mitgliedsverbände des Steirischen Landesjugendbeirates: 

Alpenvereinsjugend | Austauschprogramme für interkulturelles Lernen (AFS) | Blasmusikjugend | Evangelische Jugend 
Feuerwehrjugend | Gewerkschaftsjugend | Grüne Jugend | Junge Europäische Föderalisten | Junge Volkspartei | JUNOS  
Katholische Jugend | Katholische Jungschar | Kinderfreunde | Kinderland | Kolpingjugend | Kommunistische Jugend 
Kritische Jugend | Landjugend | Mittelschülerverband | Muslimische Jugend | Naturfreundejugend | Naturschutzjugend 
Pfadfinder:innen (StPP) | Ring Freiheitlicher Jugend | Jugendrotkreuz | Sozialistische Jugend | Sportunion | Trachtenjugend 

 

Stellungnahme des Landesjugendbeirats: 

Tag des Ehrenamts – der Meilenstein muss bleiben!  
 

Vor mehr als zehn Jahren hat der Landesjugendbeirat die Initiative ergriffen, um ehrenamtli-

ches Engagement in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit vor den Vorhang zu ho-

len. Ohne das unbezahlbare Engagement von tausenden Ehrenamtlichen bliebe der Nach-

wuchs für unsere Mitgliedsverbände aus den Feldern Soziales, Sport, Glaube, Gesellschaft, 

Umwelt, Politik, Volkskultur und Katastrophenschutz aus. In der Kinder- und Jugendarbeit pas-

siert aber noch viel mehr. Hier werden die Grundlagen gelegt, sich lebenslang für den gesell-

schaftlichen Zusammenhalt einzusetzen. 

 

Der “Meilenstein” wurde als Ansporn und als Auszeichnung von einer Arbeitsgruppe des Lan-

desjugendbeirats entwickelt. Er steht symbolisch dafür, dass junge Menschen, aber auch die 

Kinder- und Jugendarbeit, Ecken und Kanten haben. Nicht alles läuft immer rund. Viele Weg-

gabelungen gilt es im freiwilligen Engagement zu passieren. Bei der Verleihung der Meilen-

steine unter dem Motto: “Rampenlicht Jugendarbeit” gilt es innezuhalten und dafür Wertschät-

zung und Anerkennung zu vermitteln. Die Veranstaltung bietet seit 2009 rund um den „Tag 

des Ehrenamts“ den festlichen Rahmen, um herausragendes Engagement durch das Land 

Steiermark zu ehren, gemeinsam zu feiern und neue Motivation mitzugeben. 

 

Freiwilliges Engagement hat viele Gesichter und diese Vielfalt bildet die außerschulische Kin-

der- und Jugendarbeit ab. Mehr als 350 Persönlichkeiten wurden bisher durch die verantwort-

lichen Jugendlandesrät:innen mit dem „Meilenstein“ geehrt. Verschiedene Formen des Ehren-

amts sollen auch in Zukunft nicht in Konkurrenz zueinander treten. Wir unterstützen das An-

liegen, freiwilliges Engagement in allen Bereichen der Fachabteilung Gesellschaft anzuerken-

nen und sprechen uns dafür aus, dazu geeignete Formate zu entwickeln.  

 

Für uns ist klar, dass der “Meilenstein” für die Ehrenamtlichen in der außerschulischen Kinder- 

und Jugendarbeit steht und auch weiterhin stehen soll. Wir sprechen uns dafür aus, dass das 

niederschwellige und transparente Modell des Nominierungs- und Auswahlprozesses sowie 

die Veranstaltung selbst beibehalten werden. Sie können Vorbild für andere Formate sein. Der 

“Meilenstein” als wichtige, etablierte, funktionierende und weitum bekannte Ehrung soll dabei 

aber nicht in Frage gestellt werden. 

 

Einstimmig beschlossen am 28.11.2022 vom Vorstand des Landesjugendbeirats. 


