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jugendring news 2021-08

Liebe Freundinnen und Freunde,
Auch wir beim Jugendring haben die Sommerferien 
genutzt um neue Kraft zu tanken. Daher ist die ak-
tuelle Ausgabe von jugendring-news etwas kürzer 
und später als gewohnt. Wir waren aber alles ande-
re als untätig: Spannende Termine stehen für den 
Spätsommer und Herbst in den Startlöchern: 

Am 3. September werden wir endlich wieder eine 
EA-Party veranstalten. Direkt danach, am 04. und 05. 
September bitten wir euch zum Fotoshoot für unse-
re und eure Jugendverbands-Werbekampagne. Beim 
Digitalfestival des Akki e.V. nehmen wir mit zwei eige-
nen Veranstaltungen teil. Das Geschichtsprojekt Re-
connect startet im September. Zur Bundestagswahl 
gibt es von uns, neben digitalen den Angeboten auf 
gehwaehlen21.de, das Kandidaten-BBQ und einen 
Aktionstag U18-Wahl im Fortuna-Stadion. Und An-
fang Oktober findet der zweite Zukunftsgipfel, be.fu-
ture, statt. Außerdem gibts den Fantreff vom Fanpro-
jekt jetzt wieder regelmäßig jeden Dienstag. 

Diese und viele weitere Termine und Angebote fin-
det ihr in diesem Newsletter, die Übersicht auf Seite 
12. Die aktuelle Situation um die Pandemie haben wir 
dabei natürlich stets im Blick und informieren euch 
gegebenenfalls kurzfristig über Einschränkungen, 
Hygienevorschriften und gesetzliche Rahmenbedin-
gungen.

Auch personell gibt es Neuigkeiten zu vermelden: 
Lena Ulbrich übernimmt die Elternzeit-Vertretung für 
unsere Bildungsreferentin Sonja. Sie wird sich in der 
nächsten Ausgabe bei euch vorstellen. Die Service-
stelle Partizipation hat mit Mona Möntmann Zuwachs 
bekommen. Und das Projekt BildungsKick wird dem-
nächst um eine Mitarbeiter*in für die Durchführung 
der Workshops ergänzt. 

Wenn ihr spannende Inhalte, Termine oder Anregun-
gen für die nächste Ausgabe des Newsletters habt, 
meldet euch gerne bei uns unter Medien@jugen-
dring-duesseldorf.de. 

Wir wünschen euch einen entspannten und 
spannenden Spätsommer. 
Euer Team vom Jugendring Düsseldorf.

DüsseldorfDüsseldorf

Jetzt anmelden! Drinks, Food und Politics

Kostenlos! Anmeldung bis 02. September unter 
www.eveeno.com/btw-bbq. Alle Infos auf Seite 4.

ENVELOPE Newsletter noch nicht abonniert?

mailto:Medien%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
mailto:Medien%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
http://www.eveeno.com/btw-bbq
https://jugendring-duesseldorf.de/jugendring/newsletter/
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Unser neues Teammitglied: Mona 
Möntmann
Hallo, mein Name ist Mona Möntmann. Ich bin die 
neue Bildungsreferentin beim Jugendring Düsseldorf 
für die Servicestelle Partizipation und für internatio-
nale Jugendbegegnung. Zwei Themen, die mir sehr 
am Herzen liegen. 

Ich habe in Bonn Politikwissenschaften und Soziolo-
gie im Bachelor und in Groningen und Krakau Euro-
pean Studies im Master studiert. Ehrenamtlich habe 
ich Workcamps geleitet und so immer wieder erfah-
ren, wie bereichernd internationale Jugendarbeit sein 
kann.  Zuletzt habe ich bei der Stiftung Mitarbeit für 
die Stärkung von Bürgerbeteiligung und ehrenamtli-
chem Engagement gearbeitet. 

Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit 
euch und darauf, mich für die Anliegen der Kin-
der und Jugendlichen in Düsseldorf einzusetzen.

EA Kampagne Fotoshooting
Es ist soweit: Unser Termin für das Fotoshooting 
steht! Am Wochenende des 04. und 05. September 
werden wir die Motive für unsere Ehrenamtskampa-
gne schießen.

Was hat es mit der Ehrenamtskampagne 
auf sich?
Die Kampagne soll bei Düsseldorfer Bürger*innen 
und Politiker*innen Sichtbarkeit für die Jugendarbeit 
schaffen und zeigen, dass die Jugendarbeit während 
und auch nach der Pandemiezeit immer noch da ist. 
Besonders aber soll über die Kampagne Wertschät-
zung und Anerkennung für die jungen Menschen ge-
schaffen werden, die in den Jugendverbänden ehren-
amtlich aktiv sind. Um das zu erreichen, planen wir 
eine Plakataktion, mit der über die Verbände hinaus 
in der Stadt prominent plakatiert werden soll. Außer-
dem wird es eine Social Media-Kampagne, insbeson-
dere über Instagram und Facebook, geben.

Was passiert beim Fotoshooting?
Wir werden 5 Plakatmotive gestalten, auf denen 4-5 
Ehrenamtliche aus jeweils unterschiedlichen Ver-
bänden zu sehen sind. Die Motive sollen verbildli-
chen, was wir alles in den Jugendverbänden machen. 
Neben diesen Gruppenmotiven werden wir auch 
noch Einzelportraits aufnehmen, um diese für die 
Social Media-Kampagne zu nutzen.

Wen suchen wir für das Fotoshooting?
Die Kampagne lebt von vielen unterschiedlichen 
Gesichtern aus den Jugendverbänden und deshalb 
suchen wir für das Wochenende 4. und /oder 5. 
September Verbandler*innen die Lust und Zeit ha-
ben an unserem Shooting teilzunehmen und bereit 
dazu sind im Rahmen der Kampagne in Erscheinung 
zu treten. Gerne können sich interessierte Models 

jugendring, jugend- und bildungsarbeit
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unter anmeldung@jugendring-duesseldorf.de für 
das Shooting anmelden. Um mitmachen zu können 
braucht man keine Modelmaße oder Erfahrungen auf 
dem Catwalk – wir suchen diverse junge Menschen, 
die für die bunte Jugendverbandsarbeit stehen.

Wie könnt ihr uns noch für das Fotoshooting 
unterstützen?
Auf den Gruppenmotiven wollen wir möglichst viele 
Verbände visuell darstellen und wir sind daher auf 
der Suche nach geeigneten Devotionalien, Klei-
dungsstücken, Grundausrüstung, Rucksäcke etc. 
aus den Verbänden. Also schaut doch tief in eure 
Vorräte und Schränke und stattet uns damit aus. 
Bei Fragen wendet euch gerne an Verena (verena.
hohn@jugendring-duesseldorf.de) oder Paul (paul.
dettmering@jugendring-duesseldorf.de)!

EA-Party 2021
Am 3. September um 19 Uhr, möchten wir alle Ehren-
amtlichen der Düsseldorfer Jugendverbandsarbeit 
zu einem spätsommerlichen Abend im Beach-Club 
im Nordpark einladen. Ein leckeres Grillbuffet, Ge-
tränke, Tombola und ein Willkommensgeschenk 

sind natürlich inklusive. Die Eintrittskarten werden 
über die Verbände und direkt über den Jugendring 
verteilt. Ab dem 25. August verteilen wir die Restkar-
ten an alle Interessierten. Bei Fragen schreibt bitte 
an info@jugendring-duesseldorf.de.

Aktionen zur Bundestagswahl 
Wahlplakate an Straßenlaternen, hitzige Diskussi-
onen in den Medien und Kandidat*innen auf Wahl-
kampftour. Die Anzeichen sind klar: Bald wird ein 
neuer Bundestag gewählt. Die Bundestagswahl am 
26. September ist das politische Großereignis dieses 
Jahres. Damit auch die Stimme der Jugend Gehör 
findet, plant der Jugendring Düsseldorf eine ganze 
Reihe von Aktionen im Vorfeld der Wahl.  
  
Bundestagswahl-BBQ – Ein Grillabend mit 
deinen Direktkandidat*innen  
16. September von 18:30 bis 21:30 Uhr: Für was stehen 
die Düsseldorfer Direktkandidat*innen für die Bun-
destagswahl? Welche Ziele möchten sie als Bundes-
tagsabgeordnete erreichen? Wie ist ihre Haltung zu 
Themen, die euch wichtig sind?  

Bei unserem Grillabend habt ihr die Möglichkeit, in ge-
mütlicher Atmosphäre mit Düsseldorfer Direktkan-
didat*innen ins Gespräch zu kommen. Im Biergarten 
des Zakk stehen euch die Politiker*innen in kleinen 
Runden Rede und Antwort.  Leckeres Grillgut und 
kühle Getränke dürfen beim Bundestagswahl-BBQ 

mailto:anmeldung%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
mailto:verena.hohn%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
mailto:verena.hohn%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
mailto:paul.dettmering%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
mailto:paul.dettmering%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
mailto:info%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
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natürlich ebenfalls nicht fehlen. Die Teilnahme an 
der Veranstaltung ist für euch kostenlos. Bis zum 2. 
September. könnt ihr euch noch anmelden. Das geht 
ganz einfach online:  www.eveeno.com/btw-bbq. 
 
U18-Wahl  
Auch in diesem Jahr findet wieder die U18-Wahl statt, 
die immer 9 Tage vor der Wahl für die Erwachsenen 
stattfindet. Dabei können junge Menschen ihre Stim-
me für die Bundestagswahl abgeben. Die Wahllokale 
gibt es in der Aktionswoche vom 13. bis 17. Septem-
ber an ganz unterschiedlichen Orten in Düsseldorf: 
zum Beispiel in Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtun-
gen oder Schulen. Ihr seid herzlich eingeladen, selbst 
ein Wahllokal für Menschen unter 18 Jahren zu er-
öffnen: Nähere Informationen findet ihr dazu unter:  
www.gehwaehlen21.de/u18/mitmachen/   
   
#gehwählen21  
Auf unserer Website www.gehwaehlen21.de versor-
gen wir euch mit Informationen rund um die Bun-
destagswahl. Hier könnt ihr euch über die Düssel-
dorfer Kandidat*innen und unsere Veranstaltungen 
informieren. Zum Beispiel haben wir kurze Videoin-
terviews mit den Direktkandidat*innen gedreht. 

Neues aus dem Verbandszeug
Das Verbandszeug fürs zweite Halbjahr 2021 ist da! 
Auch im Herbst und Winter hat das Team der Bil-
dungsreferent*innen ein buntes Programm für euch 
gestrickt. Ihr findet hier Veranstaltungen und Ange-
bote zu den Themen Nachhaltigkeit, (digitale) Me-
dien, historisch-politische Bildung, Prävention und 
vieles mehr – schaut doch mal rein.

Jugendring Veranstaltungen beim 
Digit:all festival
Der Jugendring macht mit beim Digit:all Festival des 
Akki e.V. und ist mit zwei Veranstaltungen dabei:

08.09. 18:30 Digit:all Festival – Plane deine Story
Was beschäftigt dich? Was ist gerade das große 
Thema auf dem Schulhof oder im Freundeskreis? 
Was darf bei youpod.de nicht fehlen? Bei dem digi-
talen Redaktionstreffen bei youpod.de (über Zoom) 
tauschen wir uns über aktuelle Themen aus. Wir 
überlegen, mit welchen Medien wir diese Themen 
veröffentlichen können und wie wir die Themen er-
zählen sollen, damit sie interessant für die User*in-
nen sind. Werde beim Düsseldorfer Jugendportal 
youpod.de selbst Journalist*in und mach die Medien 
bunter! Anmeldung unter https://digitall.akki-ev.
de/plane-deine-story/ 

09.09. 15-18:00 Uhr Digit:all Festival – Tool Hopping
Online-Tools zum gemeinsamen Arbeiten, für Vi-
deokonferenzen, zum Brainstormen usw. gibt es 
zahlreiche. Aber welches ist für meinen Zweck, für 
meine Zielgruppe und für mein Budget das richtige? 

Oft kann man diese Frage erst beantworten, wenn 
man ein Tool ausprobiert und selbst “erfahren” hat. 
In diesem Online-Workshop, der sich insbesondere 
an Fachkräfte oder (ehrenamtliche) Jugendleiter*in-
nen aus der Jugendarbeit richtet, möchten wir uns 
gemeinsam durch verschiedene Tools bewegen und 
diese kurz vorstellen. Im Vordergrund dieses Work-
shops wird das selbstständige Ausprobieren von un-
terschiedlichen Tools stehen. 

Wir werden dabei verschiedene Typen von On-
line-Tools testen, von Tools für Projektmanagement, 
über Tools zum kreativen Zusammenarbeiten bis hin 
zu Tools für Beteiligung und Partizipation. Außerdem 
probieren wir auch verschiedene Spiele und digitale 
Warm-Up´s aus. Wir versuchen dabei auch eure In-
teressen und Wissensstände einzubinden, damit ihr 
auch Tools ausprobieren können, die euch neu sind. 
Wenn ihr Wünsche für Tools habt, die vorkommen 
sollen, könnt ihr uns das auch gerne vorab mitteilen. 
Natürlich seid ihr auch eingeladen, eure Erfahrungen 
und Vorkenntnisse einzubringen. 

http://www.eveeno.com/btw-bbq
http://www.gehwaehlen21.de/u18/mitmachen/
http://www.gehwaehlen21.de
https://jugendring-duesseldorf.de/verbandszeug-zweites-halbjahr-2021/
https://digitall.akki-ev.de/plane-deine-story/
https://digitall.akki-ev.de/plane-deine-story/
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Ihr benötigt am besten einen Laptop mit Webcam 
oder ein Smartphone oder Tablet. Falls ihr kein ei-
genes Gerät habt, das geeignet ist, könnt ihr euch 
gerne bei uns melden und euch über den Jugendring 
einen Laptop oder ein Tablet ausleihen. Anmeldung 
unter https://digitall.akki-ev.de/tool-hopping/ 

neues aus der fachstelle 
demokratische jugendbildung

Fahrradtour: Düsseldorfer 
Geschichte erfahren  
Düsseldorf steckt voller Geschichten. Historische 
Gebäude, Denkmäler, Graffitis oder Straßennamen 
erzählen von der Vergangenheit Düsseldorfs und 
seiner Bewohner. Sie berichten von Schicksalen zur 
Zeit des Nationalsozialismus sowie vom Kampf um 
Anerkennung. Mit dem Fahrrad erkunden wir am 
Samstag, dem 4. September von 14 bis circa 16:30 
Uhr Düsseldorf und möchten mit euch neue Ecken 
und wenig bekannte Geschichten unserer Stadt 
„er-fahren“. Dabei wird es auch um die Fragen ge-
hen: Was bedeuten diese Orte für uns heute? Wie 
erinnern wir in unserer Stadt und was würden wir 
vielleicht gerne verändern? Die Fahrradtour findet in 
Zusammenarbeit mit der Mahn- und Gedenkstätte 
Düsseldorf statt. 

Die Tour beginnt in der Stadtmitte von Düsseldorf. 
Der genaue Abfahrtsort wird noch bekanntgegeben. 
Bittet meldet euch bis zum 1. September unter an-
meldung@jugendring-duesseldorf.de an. Um mit-
fahren zu können, ist ein verkehrssicheres Fahrrad 
notwendig. Falls ihr kein Fahrrad habt, meldet euch 
gerne und wir versuchen, ein Leihfahrrad kostenfrei 
für euch zu organisieren.  
Bildnachweis: sammlung mahn- und gedenkstätte düsseldorf 

Geschichtsprojekt Re-connect startet! 
Beim Projekt Re-connect begeben sich Jugendliche 
auf Zeitreise und tauchen ein in die spannende Ge-
schichte der Düsseldorfer Familie Höber. Es ist eine 
Geschichte von Liebe und politischem Engagement 
sowie Verfolgung und Flucht. Die Spuren führen 
nach Düsseldorf und Philadelphia in den USA. 

https://digitall.akki-ev.de/tool-hopping/
mailto:anmeldung@jugendring-duesseldorf.de
mailto:anmeldung@jugendring-duesseldorf.de
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Neugierig? Dann macht mit bei Re-connect und er-
fahrt noch mehr über die Familie! Recherchiert im 
umfangreichen Briefwechsel des Ehepaars Höber und 
lernt ihren Sohn Francis Hoeber persönlich kennen. 
Helft mit, die Verbindung zwischen der vor den Natio-
nalsozialisten in die USA geflohenen Familie und ihrer 
Heimatstadt Düsseldorf wieder herzustellen. 
 

Das erste Treffen der Re-connect-Gruppe ist am 
7.9.2021 (18-20 Uhr). Bei Interesse meldet euch 
bitte bei Katharina. Es ist auch möglich erst bei spä-
teren Treffen dazuzustoßen. Weitere Informationen 
zum Projekt findet ihr hier: https://jugendring-dues-
seldorf.de/re-connect/. Ihr habt noch Fragen? Auch 
dann hilft Katharina gerne weiter.  
Bildnachweis: Briefe aus dem familienBesitz hoeBer 

neues aus der servicestelle partizipation

be.future | zukunftsgipfel. Die zweite
Wir laden am 02. Oktober alle 13- bis 19-Jährigen 
ein, ihre Visionen für die Zukunft in Düsseldorf zu 
zeigen, erarbeiten und diskutieren. Am Nachmit-
tag findet ein buntes Workshop-Programm statt. Ihr 
könnt kreativ werden oder diskutieren. Wir treffen 
uns im Akki in Oberbilk und online. Am Ende gibt 
es noch einen kurzen Austausch mit Politik und ei-

nen Live-Act. Den letzten Teil (ab 16.15 Uhr) könnt 
ihr euch auch im öffentlichen Stream ansehen. Ihr 
könnt auch als feste Jugendgruppe teilnehmen. Bitte 
leitet die Einladung an mögliche Interessierte wei-
ter. Wir haben auch Plakate und Postkarten, meldet 
euch dafür unter info@servicestelle-partizipation.de 
und natürlich auch bei Fragen oder Anmerkungen.

Alle Infos und die Anmeldung findet ihr unter
zukunftsgipfel.org

Jugend checkt Düsseldorf
Im Stadtbezirk 3, dazu gehören die Stadtteile Fried-
richstadt, Unterbilk, Hafen, Hamm, Volmerswerth, 
Bilk, Oberbilk und Flehe, starten wir in die nächste 
Projektphase. Zwischen Ende August und Anfang 
Oktober bieten wir fünf dezentrale Austauschtermi-
ne mit Vertreter*innen aus Politik und Verwaltung 

mailto:katharina.schunck%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
mailto:katharina.schunck%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
https://jugendring-duesseldorf.de/re-connect/
https://jugendring-duesseldorf.de/re-connect/
mailto:info@servicestelle-partizipation.de 
http://zukunftsgipfel.org 
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an. Dabei können die teilnehmenden Gruppen ihre 
Ideen und Veränderungswünsche für ihren Stadtteil 
vorstellen und bekommen direkt ein Feedback dazu. 
Die Veranstaltungen findet draußen und mit Abstand 
statt. Falls ihr noch mitmachen möchtet, meldet euch 
bei uns unter info@servicestelle-partizipation.de.

Im Stadtbezirk 8 (Lierenfeld, Eller, Vennhausen und 
Unterbach) hat das Projekt „Jugend checkt Düssel-
dorf“ im letzten Jahr stattgefunden. Wir haben nun 
alle Anliegen dokumentiert und ihr findet hier eine 
Übersicht über den aktuellen Stand.

Multifunktionale Sport- und 
Bewegungsfläche in Wittlaer
Die Online-Beteiligung war mit über 600 abgege-
benen Stimmen ein voller Erfolg. Nun laufen die 
Planungen des Garten- und Sportamtes an und die 
Ergebnisse der Beteiligung sind die Grundlage dafür.

Wasserspielplatz in Garath und weitere 
Spielplätze
Hier gab es vor der Planung eine große Beteiligung 
der Kinder aus der Umgebung. Der Wasserspielplatz 
wurde nun eröffnet und alle können dort spielen und 
zum Beispiel die von den Kindern gestalteten Surf-
bretter bewundern. Außerdem haben in den letzten 
Wochen verschiedene weitere Beteiligungen für die 
Neu- und Umgestaltung in verschiedenen Stadttei-
len stattgefunden. Wir halten euch da auf unserer 
Website auf dem Laufenden.

Jugend checkt Düsseldorf: Termine 
August bis Oktober

30.08.2021, 14.30-18.30 Uhr, Austauschtreffen Ul-
enbergpark. Teilnahme nur bei Mitwirkung im Pro-
jekt „Jugend checkt Düsseldorf“ und vorheriger An-
meldung möglich

31.08.2021, 15.30-19.30 Uhr, Austauschtreffen, 
Pfarrgarten St. Bonifatius, Max-Brandts-Straße 3: 
Teilnahme nur bei Mitwirkung im Projekt „Jugend 
checkt Düsseldorf“ und vorheriger Anmeldung mög-
lich

02.09.2021, 15.30-19.30 Uhr, Austauschtreffen, 
TREFF, Suitbertusstraße 163: Teilnahme nur bei 
Mitwirkung im Projekt „Jugend checkt Düsseldorf“ 
und vorheriger Anmeldung möglich

24.09.2021, 13.30-19.00 Uhr, Austauschtreffen, 
„Platz der Kinderrechte“ im Volksgarten: Teilnah-
me nur bei Mitwirkung im Projekt „Jugend checkt 
Düsseldorf“ und vorheriger Anmeldung möglich

02.10.2021, 13:00-17:00 Uhr, be.future zukunfts-
gipfel, die zweite. Alle Infos unter zukunftsgipfel.org

07.10.2021, 15.30-19.30 Uhr, Ev. Jugendheim 
Lutherkirche, Kopernikusstraße 7: Teilnahme nur 
bei Mitwirkung im Projekt „Jugend checkt Düssel-
dorf“ und vorheriger Anmeldung möglich 

mailto:info@servicestelle-partizipation.de
http://servicestelle-partizipation.de/bezirke/bezirk-8/
http://servicestelle-partizipation.de/bezirke/bezirk-8/
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Aktionstag „U18-Wahl im Stadion“ 
am 15. September
Im Rahmen der Bundestagswahl 2021 lädt der Lern-
ort Stadion BildungsKick gemeinsam mit dem Jugen-
dring Schulklassen in die Merkur Spielarena ein. Bei 
dem Aktionstag „U18 Wahl im Stadion“ am 15. Sep-
tember haben sechs Schulklassen (8. – 10. Klasse) die 
Möglichkeit, 120 Minuten im Stadion zu verbringen. 
Wir möchten die Jugendlichen an diesem Tag einer-
seits über die Wahl informieren und andererseits zur 
Stimmabgabe motivieren. 

Die Schüler*innen erwartet eine Stadionführung, ein 
inhaltlicher Input zur Bundestagswahl und die Mög-
lichkeit, ihre Stimme bei der U18-Wahl abzugeben. 
Als weiteres Highlight sollen die Schüler*innen die 
Chance haben, ihre Fragen an Düsseldorfer Direkt-
kandidat*innen zu stellen. Der Aktionstag ist bereits 
ausgebucht.

Meilenstein: Erster Präsenz-
Workshop in der Arena durchgeführt 
Am 16. und 17. Juni war es endlich soweit – der Bil-
dungsKick ist nun auch in Präsenz offiziell an den 
Start gegangen. Schüler*innen einer 9. Klasse der 

St. Benedikt-Schule verbrachten im Rahmen unse-
res Suchtpräventions-Workshops „Wer weiß, wie das 
Spiel gelaufen wäre, wenn…“ zwei spannende und 
aufschlussreiche Tage in der Merkur Spiel-Arena.  
Unser rot-weißes Klassenzimmer mit direktem Blick 
in die Arena sorgte schon bei der Ankunft für gro-
ße Begeisterung. Die anschließende Stadionführung 
konnte dies noch steigern und brachte die Jugendli-
chen ganz nah an den heiligen Rasen der Fortunen. 

Sandra Salehin und Kristina Bauer von CROSSPOINT 
(Die Düsseldorfer Suchtprävention) vermittelten den 
Schüler*innen in multimedial und interaktiv gestalte-
ten Einheiten Informationen und Kompetenzen rund 
um das Thema Sucht und Suchtmittel. 

Großen Anklang fand der Einsatz sogenannter 
Rauschbrillen. Durch das Aufsetzen dieser Brillen 
erlebten die Jugendlichen simulierte Auswirkungen 
des Alkoholkonsums und konnten ihre Beeinträch-
tigungen beim Durchlaufen eines kleinen Parcours 
hautnah am eigenen Körper spüren. Auf einer gera-
den Linie laufen, einen kleinen Ball vom Boden auf-
heben oder jemandem die Hand schütteln wurde so 
zu einer großen Herausforderung – oder auch ganz 
unmöglich. Eine Erfahrung, welche nachhaltig im Ge-
dächtnis bleiben wird!

neues vom bildungskick
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Ausblick 2. Halbjahr 2021 
Nach den Sommerferien 2021 nimmt der Bildungs-
Kick ab August so richtig Fahrt auf. In diesem Jahr 
starten wir mit einem Angebot von Workshops aus 
den vier Themengebieten Sexismus & Homofeind-
lichkeit, Antisemitismus, Suchtprävention sowie So-
ziale Medien (Online). Die Nachfrage war riesig und 
schon nach kurzer Zeit waren alle Termine für 2021 
ausgebucht. Im letzten Quartal des Jahres werden 
wir die Termine für 2022 unter www.bildungskick.de 
veröffentlichen und freuen uns schon jetzt auf viele 
neue Anmeldungen. 

neues vom fanprojekt
Wiedereröffnung Fantreff 
Seit dem 15. Juni haben wir den Fantreff in Eller wie-
der jeden Dienstag für Euch geöffnet! 
Wir sind sehr froh nun regelmäßig einige Fans wieder 
sehen zu können. Wenn gerade ein Spiel oder Turnier 
läuft, fahren wir gerne die Großbildleinwand für Euch 
aus. Daneben bietet der internationale Treff in Eller al-
lerlei Möglichkeiten zum Zocken und Chillen. 
Ob Billiard, Dart oder Kicker – Jenga um die Wette, 
könnt ihr Fifa zocken oder im Hof gegen „echtes Le-
der“ schießen. Kulinarisch werdet Ihr wie gewohnt 
mit Hotdogs und Sandwich Toasts versorgt. 

Also kommt vorbei: jeden Dienstag ab 18 Uhr – Jä-
gerstraße 31! 
 
Die aktuelle Situation um die Pandemie haben wir 
natürlich stets im Blick. Es stehen Selbsttests für 
Freiwillige zur Verfügung, eine Anwesenheitsliste 
wird geführt und je nach aktueller Corona-Lage in-
formieren wir euch über alles Aktuelle. Schaut gerne 
bei Insta – fanprojekt_duesseldorf - vorbei, dort fin-
det ihr aktuelle Ankündigungen.

Trainingslager 04.07. bis 09.07.2021 
in Bad Leonfelden – ein Tagebuch 
Tag 1: Nach einer fast staufreien Fahrt trotz ersten 
Schulferien Wochenendes von Samstagabend auf 
Sonntag eine zu frühe Ankunft um 3 Uhr morgens. 
Dies bedeutete, den Fanprojekt Bus für einen kur-
zen Erholungsschlaf zu nutzen bis das erste Cafe im 
Ort aufmachte, um den Tag mit einem gemütlichen 
Frühstück zu starten. 

Da ein Einchecken im Hotel noch nicht möglich war, 
stand als nächstes der Besuch der heutigen Trai-
ningseinheit an. Dort verschaffte ich mir einen Über-
blick, welche Fans bisher vor Ort sind und organisier-
te eine Fahrgemeinschaft zum ersten Testspiel am 
Nachmittag. 

Dieses fand im 65 km entfernten Wels statt. Der 
Abend endete für die mitfahrenden Fans „enttäu-
schend“, da bei Rückkehr um kurz vor 21 Uhr das 
gemeinsame Speisen ausfiel. Grund war die Küchen-
schließung aller Restaurants um 21 Uhr, die wir um 
wenige Minuten verpassten, da wir uns alle noch 
frisch machen mussten. Wir ließen uns die Laune 
nicht verderben und kosteten noch die einheimi-
schen Getränkespezialitäten.  
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Tag 2: Morgens Training besucht. Den trainingsfreien 
Nachmittag mit interessierten Fans für einen Ausflug 
in die Umgebung genutzt. Dort die wunderschöne 
Altstadt von Freiberg entdeckt. 

Tag 3: Trainingsbesuch am Vormittag und Nachmit-
tag. Zwischendurch die Saunalandschaft des Hotels 
zur Entspannung genutzt, da am Abend auch noch 
der von der vereinseigenen Fanbetreuung organi-
sierte Fanabend incl. ersten EM-Halbfinale stattfand. 
Da dieser außerhalb stattfand bot ich erneut eine 
Fahrgemeinschaft an. Der Tag endete gegen 1 Uhr 
Nachts. 

Tag 4: Trainingsbesuch. Am Nachmittag an der 
Fanwanderung teilgenommen, die seitens der Fan-
betreuung des Vereins organisiert wurde. Anschlie-
ßend den Abend mit vielen intensiven Gesprächen 
und dem gemeinsamen Gucken des zweiten EM 
Halbfinals verbracht. 

Tag 5: Trainingsbesuch. Am Mittag gemeinsam mit 
der Fanbetreuung und jugendlichen Fans die KZ Ge-
denkstätte Mauthausen besucht und dort an einer 
Führung teilgenommen. Anschließend nach Pregar-
ten zum zweiten Testspiel gefahren und dann den 
restlichen Abend in gemütlicher Runde beendet. 

Tag 6: Trainingsbesuch und anschließende Abreise 
in die Heimat. 

FaziT: Die Begleitung der Fans im Trainingslager bie-
tet den Rahmen für viele interessante und intensive 
Gruppen- und Einzelgespräche. Auch zu bisher uns 
„unbekannten“ Fans ist in dieser besonderen Atmo-
sphäre eine Kontaktaufnahme deutlich leichter. Die 
Mobilität durch unseren 9-Sitzer Bus erleichtert die 
Umsetzung auch spontaner Freizeit- und Bildungs-
angebote.  Für das FanprojekT: TorsTen ziegs 
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Jeden Dienstag ab 18 Uhr
Fantreff Fanprojekt Düsseldorf 
In der Jägerstraße 31, alle Infos auf S. 7

 03. September | 19 Uhr
EA-Party 
BBQ und Drinks im Beachclub. Alle Infos auf S. 4

04. September | 14 - 16.30 Uhr
Fahrradtour: Düsseldorfer Geschichte 
erfahren 
Mit dem Bike Düsseldorfer Geschichte erleben. Alle 
Infos auf S. 6

04. und 5. September
EA-Shooting 
Werde Teil unser Ehrenamtskampagne. Alle Infos 
auf S. 3

7.9.2021 (18-20 Uhr).
Re-connect: Erstes Treffen der 
Gruppe 
Das Düsseldorfer Geschichtsprojekt. Alle Infos auf S. 6

08.09. 18:30 
Digit:all Festival – Plane deine Story 
Alle Infos auf S. 5

09.09. 15-18:00 Uhr 
Digit:all Festival – Tool Hopping 
Alle Infos auf S. 5

13. bis 17. September
Aktionswoche U18 Wahlen 
Gib bei der U18 Wahl deine Stimme ab. Alle Infos auf 
S.# und auf gehwaehlen21.de

15. September
BildungsKick – Aktionstag U18-Wahl 
im Stadion 
Im Fortuna Stadion. Leider ausgebucht. Alle Infos 
auf S. 9.

16. September | 18:30 bis 21:30 Uhr
Bundestagswahl-BBQ – 
Ein Grillabend mit deinen 
Direktkandidat*innen   
GJetzt anmelden! Drinks, Grillgut und deine 
Direktkandidat*innen live! Anmeldung unter www.
eveeno.com/btw-bbq, alle Infos auf S. 4

2. Oktober
be.future – Zukunftsgipfel die zweite 
Im Akki und Online. Alle Infos unter zukunftsgipfel.org

Oktober
Neue BildungsKick-Workshops  
Neue BildungsKick-Workshops werden vorgestellt. 
Ab Oktober auf bildungskick.de

Mehr Jugendring Düsseldorf:
 jugendring-duesseldorf.de  
instagram @jugendring_duesseldorf

alle termine

https://gehwaehlen21.de/u18/
http://eveeno.com/btw-bbq
http://zukunftsgipfel.org
http://bildungskick.de

	jugendring, jugend- und bildungsarbeit
	Unser neues Teammitglied: Mona Möntmann
	EA Kampagne Fotoshooting
	EA-Party
	Aktionen zur Bundestagswahl 
	Neues aus dem Verbandszeug
	Jugendring Veranstaltungen beim Digit:all festival

	neues aus der fachstelle 
	demokratische jugendbildung
	Fahrradtour: Düsseldorfer Geschichte erfahren  
	Geschichtsprojekt Re-connect startet! 

	neues aus der servicestelle partizipation
	be.future | zukunftsgipfel. Die zweite
	Jugend checkt Düsseldorf

	neues vom bildungskick
	Aktionstag „U18-Wahl im Stadion“ am 15. September
	Meilenstein: Erster Präsenz-Workshop in der Arena durchgeführt 
	Ausblick 2. Halbjahr 2021 

	neues vom fanprojekt
	Wiedereröffnung Fantreff 
	Trainingslager 04.07. bis 09.07.2021 in Bad Leonfelden – ein Tagebuch 

	alle termine

