DU möchtest die Jugendkonferenz unterstützen?
Dies kann auf vielfältigste Weise erfolgen:
- als Ideengeber*in
- als Helfer*in bei einer unserer Veranstaltungen
- als Spender*in
- als Fahrer*in bei Ferienspass-Tagesfahrten
Du möchtest als Jugendleiter*in aktiv werden und selbst Veranstaltungen planen und
durchführen? Dann besuch uns beim TEAM JUGENDARBEIT! Wir treffen uns regelmäßig
einmal im Monat zum Teamer-Treff.
Aktuell suchen wir schon jetzt tatkräftige Unterstützung für folgende Aktionen:
Schools-out-Rallye
am 24.07.2021

Ferienspass
in den Sommerferien

Kontakt:
info@juko-apensen.de

Weihnachtsbaum
der Wünsche

Instagram:
jugendkonferenz_apensen

www.jugendkonferenz-apensen.de

Umfrage unter allen 11-17jährigen über
Beteiligungsformen, Wünsche, Forderungen

Die Jugendkonferenz startet mit einem neuen Projekt, mehr noch mit einem neuen
Tätigkeitsfeld: Beteiligung von Kindern & Jugendlichen.
Damit ist nicht nur die Mitbestimmung bei der Wahl Freizeitangeboten in der Kinder– und
Jugendarbeit gemeint, sondern auch die Mitbestimmung und Beteiligung der Kinder und
Jugendlichen bei allen Planungen und Vorhaben, die deren Interessen berühren.
Dies ist nicht nur ein an uns selbst gerichteter Bildungsauftrag, sondern steht sogar
verpflichtend im Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG).
Hier steht unter § 36 „Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“:
„1Gemeinden und Samtgemeinden sollen Kinder und Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die
deren Interessen berühren, in angemessener Weise beteiligen. 2Hierzu sollen die Gemeinden und
Samtgemeinden über die in diesem Gesetz vorgesehene Beteiligung der Einwohnerinnen und
Einwohner hinaus geeignete Verfahren entwickeln und durchführen.“

Wir möchten mit der „Ideenschmiede“ Möglichkeiten schaffen, Kinder und Jugendliche auf
angemessene Weise zu beteiligen. Auch wenn dies eigentlich eine Pflichtaufgabe der
Kommunalpolitik und deren Verwaltung ist, so wollen wir diese einerseits mit der Ideenschmiede unterstützen und andererseits den Kindern und Jugendlichen ein Sprachrohr sein.
Das erste Projekt der Ideenschmiede wird der Ideenwettbewerb sein. Beides wird gefördert durch das Förderprogramm Generation3 vom Land Niedersachsen, welches vom
Landesjugendring Niedersachsen verwaltet wird.

Lebst Du gerne in Deiner Ortschaft? Was gefällt Dir dort? Was gefällt Dir nicht?
Was fehlt? Wie wichtig ist Dir, dass Du gefragt und beteiligst wirst?
Wie möchtest Du beteiligt werden? Was muss passieren, dass Du Dich beteiligst?
Dies sind nur einige Fragen, die wir uns stellen, wenn wir an Beteiligung denken.
In vielen Nachbargemeinden entstehen Beteiligungsprojekte wie Jugendbeiräte,
Jugendparlamente und Jugendforen. Eines haben diese Projekte gemeinsam: sie
wurden von Erwachsenen entwickelt und vorgeschlagen. Doch sind die Projekte in
dieser Form überhaupt gewollt?
Daher wendet sich der Ideen-Wettbewerb direkt an die Jugendlichen. Da es aber
schwierig ist, zu bestimmen, wann Jugend anfängt, haben wir uns die Zielgruppe der
11-17jährigen rausgesucht.
Und so läuft der Wettbewerb ab:
Umfragezettel
ausfüllen

Teilnahme-Nummer
erhalten

Umfragezettel in
Wahlurne geben

ein kleines DankeschönGeschenk erhalten

Nach Ende des Wettbewerbes wählt eine Jury die genialsten, kreativsten Ideen und
Projektvorschläge aus. Die Gewinn-Nummern werden auf der Homepage der Jugendkonferenz bekannt gegeben und können sich ihren Preis abholen.
www.jugendkonferenz-apensen.de

