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Was braucht es, um LHR Berater*in zu werden?
Eines vorweg: Ohne LHR Berater*in kein LHR. Klingt komisch, ist aber so.
Tatsache ist, dass ein Landesheimrat nicht ohne Berater*in existieren kann. Auch ein LHR
braucht hin und wieder mal einen Anstoß, um nicht auf der Stelle zu treten. Doch was
braucht es eigentlich um Berater*in des LHR werden zu können?
Um es kurz zu sagen: Nicht viel mehr als du jetzt auch schon machst. Schau mal.. Du
kommst auf die Ronneburgtagung, du setzt dich in deiner Einrichtung ein und hilfst
deinen Kids. Wir sind eigentlich ganz pflegeleicht. Wir brauchen auch nicht viel mehr.
Der LHR trifft sich im Schnitt zwischen 6 und 10 Mal im Jahr zu regulären Sitzungen. Dazu
kommen
noch
Außentermine
und
Kooperationsprojekte
mit
unseren
Kooperationspartner*innen.
Der LHR hat bis zu 4 Berater*innen. Du könntest eine*r von ihnen sein. Wenn ihr euch als
Berater*innen gut absprecht braucht also nicht jede*r immer da sein. Hinzu kommen
Außentermine, die wir gerne mit jemandem von euch oder auch mit anderen
Unterstützern meistern.
Und jetzt stell dir mal vor: Eine Klausurtagung, also ein ganzes Wochenende, mit
engagierten Jugendlichen aus verschiedenen Regionen in Hessen in einer Tagungsstätte
mit viel Spaß, Hunger und guter Laune. Gut, arbeiten gehört natürlich auch dazu, aber die
Abende, die wir haben werden, brennen sich ein. Im guten Sinne versteht sich. Und auch
eine normale Sitzung schweißt uns zusammen.
Alles in allem kann man den Posten als LHR Berater*in nur empfehlen 😊

Aus Berater*innen Sicht kurz und knapp:
•
•
•

Du wirst vom LHR für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt. Du bekommst eine
gute Einarbeitung von den jetzigen Berater*innen.
Du arbeitest mit 12 engagierten jungen Menschen, Dein Job ist das Entwickeln und
Hereingeben von Perspektiven neben denen der jungen Menschen, wenn
überhaupt nötig. Entscheidungen treffen die jungen Menschen.
Du nimmst an einer Sitzung von drei Stunden monatlich teil. In Absprache mit den
anderen Berater*innen können es weniger werden. In Absprache mit dem
gesamten LHR kann sich der Turnus ändern. Zusätzlich gibt es eine Klausurtagung
im Jahr.
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•
•
•

Du vernetzt dich hessen- und landesweit, lernst die Arbeit bundesweiter Gremien
kennen und kannst junge Menschen bei deren Teilnahme begleiten.
Sinnvoll ist mit deinem Arbeitgeber zuvor die Übernahme des Postens und die
Vergütung zu besprechen.
Die Teilnahme an der Jahrestagung/ Ronneburgtagung ist voraussichtlich ab
November 2021 nicht mehr Voraussetzung dafür Berater*in zu werden

Falls du noch Fragen zu unserer Arbeit oder ähnlichem hast, dann schau doch einfach mal
auf unserer Website nach. Dort findest du Bilder, Berichte und einen Einblick in den LHR:
www.landesheimrat-hessen.jimdofree.com
Wir würden uns freuen, wenn du in Zukunft mit uns arbeiten möchtest.
Dein

LHR Hessen
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