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Liebe Freundinnen und Freunde,

Düsseldorf

Jetzt anmelden und weitersagen!

es tut sich was beim Jugendring. Zunächst zum Newsletter selbst:
Diesen werden wir innerhalb der nächsten Ausgaben deutlich
umbauen. Unser Ziel ist es, uns deutlicher auf die Bereiche zu

konzentrieren, die euch interessieren könnten. Deshalb möchten wir allem was ansteht und zum Mitmachen einlädt deutlich

mehr Raum geben. Auch von dem Format der pdf möchten wir
uns mittelfristig verabschieden. In den nächsten Ausgaben dann
auch hoffentlich zurück: Service für euren Jugendverband – von

aktuellen Rahmenbedingungen, über politische Entwicklungen
hin zu Methoden, Tools und Materialien für die Jugendverbandsarbeit. Von vergangenen Aktionen berichten wir natürlich wei-

terhin, nur eben nicht mehr in aller Ausführlichkeit und vielleicht

20. & 21. NOVEMBER 2021

an anderen Orten und in anderen Medien.

Auch personell ist bei uns weiterhin Bewegung drin: Unsere neuen Mitarbeiter*innen stellen sich euch auf Seite 5 vor.

Ein paar spannende Aktionen und Veranstaltungen stehen
an: Alles, was man digital können kann, lernt man bei den Ju-

gendmedientagen am 20. und 21. November (S. 2). Wenn ihr im
Verband gute Ideen habt, wie die Verkehrswende in Düsseldorf

gelingen kann, beteiligt euch mit Ideen für die Mobilitätswende

ALLE WORKSHOPS UND KOSTENFREIE ANMELDUNG:

Alles was man digital können kann!
Veranstalter:
Gefördert
Anmeldung ab sofort hier. Alle Infos
auf Seite
2.durch:

in Düsseldorf. Wenn ihr noch ein Geschichtsprojekt zum Mitmachen sucht, bei „Re-connect“ (S. 2.) kann man immer noch einsteigen! Und im Dezember geht dann auch unsere (und eure)

Habt ihr Anregungen, Fragen, Wünsche oder Ideen für den
Newsletter? Wir freuen uns unter Medien@jugendring-duesseldorf.de über euren Input. Die nächste Ausgabe von jugendring-news erscheint dann im Dezember 2021.

Wir wünschen euch einen spannenden Herbst,
euer Team vom Jugendring Düsseldorf

ENVELOPE Newsletter noch nicht abonniert?
... oder im Web:

 jugendring-duesseldorf.de
instagram jugendring_duesseldorf
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den Start (S. 4).
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Imagekampagne für die Jugendverbandsarbeit in Düsseldorf an

Düsseldorf

demnächst und aktuell
Ihr habt konkrete Ideen zum Thema Mobilität in
Düsseldorf? Ihr fühlt euch im Verkehr in Düsseldorf
unsicher? Ihr habt Ideen, wie ihr euch durch die Stadt
bewegen möchtet? Ihr wollt, dass sich bestimmte
Dinge ändern? Ihr kennt Menschen in euren Verbänden, die für das Thema brennen?

20. & 21. NOVEMBER 2021
Alles was man digital können kann:
Düsseldorfer Jugendmedientage 21

Dann meldet euch unter info@servicestelle-partizipation.de. Weitere Infos bekommt ihr in den nächsten Wochen über www.servicestelle-partizipation.de
und im Instakanal des Jugendrings @jugendring_duesseldorf

Skills für alles, was man digital machen kann. Die
Jugendmedientage finden wieder statt! Am 20.
& 21. November können alle im Alter von 14 bis 25
Jahren Einblicke in die Vielfalt der Medienbranche erhalten. In diesem Jahr gibt es 6 Präsenz-Workshops
ALLE WORKSHOPS UND KOSTENFREIE ANMELDUNG:
dezentral an unterschiedlichen Orten sowie einen
Online-Workshop.
Veranstalter:
Gefördert durch:
Die Themen: Reise- und Auslandsjournalismus, Moderation & Podcast, Fotografie, Mikrofon sprechen,
Instagram, Zukunftsgestaltung durch digitale Organisation mit Notion sowie Programmieren mit Java.

Jugendliche sollen mit ihren Ideen und Forderungen an der Mobilitätswende beteiligt werden! Hierzu unterstützen wir derzeit das Amt für
Verkehrsmanagement, diskutieren und erproben
verschiedene Formate.

Beim Geschichtsprojekt „Re-connect“ begeben sich
Jugendliche auf die Spuren der Familie Höber. Die
Projektgruppe ist weiterhin offen für Neueinsteigende. Alle, die Interesse haben mitzumachen und zwischen 14 und 20 Jahre alt sind: meldet euch gerne bei
Katharina.
Die Familie Höber floh 1938/39 vor der Verfolgung
durch die Nationalsozialisten aus Düsseldorf in die
USA. Bei ersten Treffen hat sich die Projektgruppe der
Geschichte der Familien und den Umständen ihrer
Flucht angenähert. Dem Projektnamen „Re-connect“
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Was euch bewegt...
Jugendbeteiligung zum Mobilitätsplan D

Noch einsteigen: Geschichtsprojekt
„Re-connect“
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Meldet euch jetzt an und sagt’s weiter! Die Teilnahme
ist inklusive Verpflegung natürlich wieder. kostenlos.
Alle weiteren Infos findet ihr unter: duesseldorfer-jugendmedientage.de. Wir freuen uns auf viele Anmeldungen und ein spannendes Wochenende!

Düsseldorf

Alle teilnehmenden Gruppen von Jugend checkt
Düsseldorf im Stadtbezirk 3* können bei den anstehenden Austauschtreffen ihre Ideen und Veränderungswünsche für ihren Stadtteil vorstellen
und bekommen direkt ein Feedback dazu.
Die Veranstaltungen findet draußen und mit Abstand
statt, ein letzter Termin findet am 28.10.21 in Bilk statt.
Falls ihr noch mitmachen möchtet, meldet euch bei
uns unter info@servicestelle-partizipation.de.
Die ersten Ergebnisse der Kinder und Jugendlichen
können noch bis zum 29.11.21 in den Schaufenstern
der Stadtteilbücherei Bilk (neben den Düsseldorfer
Arkaden) bestaunt werden.

Wir wollen nachhaltig werden!
Wir wollen uns verstärkt dem Thema Nachhaltigkeit widmen und streben an, klimaneutral zu
werden. Dazu wurde auf der Vollversammlung entschieden, dass der Jugendring eine CO2-Bilanz erarbeitet und konkrete Schritte zur Reduzierung seines
CO2-Verbrauchs einleitet. Zunächst werden wir uns

Außerdem werden wir das Thema Nachhaltigkeit
durch eine Veranstaltungsreihe im Verbandszeug
nochmals in den Fokus nehmen.
Für den Anfang, und wenn ihr es noch nicht kennt,
das Nachhaltigkeits-Wiki und die Checkliste findet
ihr hier: Wir halten euch auf dem Laufenden!

Neues #gehwählen-Konzept:
Landtagswahl 2022
Nach der Wahl ist vor der Wahl. Während die Bildung
einer Regierung im Bund noch ansteht, sitzen wir neben der Evaluation der letzten Wahlkampagne (S.7)
bereits an der Konzeption von #gehwählen für die
Landtagswahlen 2022.
Es ist noch früh, aber eine Entscheidung ist bereits
getroffen: Wir nehmen Abstand von der jährlichen
Sonderbehandlung der Wahlkampagnen mit eigenen Domains (gehwaehlen2014.de, gehwaehlen20.
de, gehwaehlen21.de) und vereinen alle gehwählen-Kampagnen zukünftig unter gehwaehlen-duesseldorf.de. Das spart Geld für Domaineinträge,
Arbeitszeit für den Websiten-Bau und verbessert
dauerhaft unser Google-Ranking. Außerdem gibt es
so die Möglichkeit, immer mal wieder Infos zur Demokratie und zum politischen Geschehen außerhalb
von Wahlen anzubieten.
Also löscht eure Bookmarks, ab demnächst gibt’s
nur noch gehwaehlen-duesseldorf.de!
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Austauschtreffen Stadtbezirk 3 Jugend checkt Düsseldorf

in einigen inhaltlichen und praktischen Workshops in
das Thema einarbeiten und Ideen zur Umsetzung in
den Jugendverbänden entwerfen.
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entsprechend, hatten die Düsseldorfer Jugendlichen inzwischen auch erstmals die Gelegenheit
Francis Hoeber, den in Philadelphia lebenden Sohn
der Familie, kennenzulernen. Bei einem Onlinetreffen ging Franics Hoeber mit großer Freude auf die
vielen Fragen der Jugendlichen ein und ermutigte
sie, sich auch mit der Geschichte ihrer eigenen Familie auseinanderzusetzen.

Düsseldorf

Wir sind dein(e) Ehrenamtskampagne:
Start im Dezember
Unsere (und eure) Imagekampagne für die Jugendverbandsarbeit geht im Dezember an den Start!
Zunächst als reine Online-Kampagne – im Frühjahr
2022 werden die Motive dann auch quer durch Düsseldorf plakatiert.
Nach dem gelungenen Fotoshooting Anfang September ist unser Medienreferent gerade dabei die
Motive aufzubereiten, die Kampagnen-Website, Sharepics und alles weitere zu erstellen. Wenn ihr beim
Shooting dabei wart: Wir melden uns zeitnah mit euren Portraitfotos und hätten gerne noch ein kleines
Statement von euch. Habt ihr Fragen zur Kampagne? Paul ist euer Ansprechpartner.

termine
Jeden Dienstag ab 18 Uhr

16. November | 18:00 - 21:00

In der Jägerstraße 31. Wenn gerade ein Spiel oder
Turnier läuft, fahren wir gerne die Großbildleinwand
für Euch aus. Daneben bietet der internationale Treff
in Eller allerlei Möglichkeiten zum Zocken und Chillen. Ob Billiard, Dart oder Kicker – Jenga um die Wette, könnt ihr Fifa zocken oder im Hof gegen „echtes
Leder“ schießen. Kulinarisch werdet Ihr wie gewohnt
mit Hotdogs und Sandwich Toasts versorgt.

Praktische Spiele und Übungen zur Prävention sexualisierter Gewalt in der Kinder- und Jugendarbeit.
Vorgestellt wird die DRK Methodentasche 100% ICH
und eine Auswahl ihrer 78 Spiele und Übungen. Diese
setzen bei der Selbstwertstärkung von Kindern und
Jugendlichen an und erreichen dies durch die Auseinandersetzung mit den Bausteinen „Meine Gefühle“;
„Mein Körper“, „Meine Werte“, „Meine Grenzen“ und
„Ich brauche dich!“. Mehr Infos und Anmeldung hier.

Gitarrenkurs für Anfänger

Es ist Freizeit und ihr sitzt am Lagerfeuer, oder im Jugendgottesdienst und wollt singen: Doch keiner kann
Gitarre spielen? Das wollen wir ändern. In diesem Kurs
habt ihr die Gelegenheit, die ersten Griffe auf der Gitarre unter fachkundiger Anleitung zu lernen. Wir fangen
dabei ganz einfach an. Vorkenntnisse sind also nicht
erforderlich. Anmeldung online unter www.ejdus.de/
anmeldung. Teilnahmekosten: 10€; mit Juleica 5€

20. November | 9:00 - 21. November | 18:00

Düsseldorfer Jugendmedientage

Skills für alles, was ihr digital machen wollt.
Alle Infos auf Seite 2 und auf der Website der Jugendmedientage.
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bis 7. Dezember | immer 17:30 bis 19:30

„100% ICH“
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Fantreff Fanprojekt Düsseldorf

Düsseldorf

25. November | 18:00 - 21:00

25. November | 18:00 - 20:00

Du möchtest dich mal damit auseinandersetzen,
wie man mit Programmen selbst Beats produzieren
kann? Vielleicht für einen eigenen Song, als Warteraummusik für den eigenen Discord-Kanal oder
als Jingle für deinen Verband? Bei diesem Workshop
werden wir uns die Grundlagen des Produzierens von
Beats, mit professioneller Unterstützung, erarbeiten.
Anmeldung: bis zum 18.11.2021 per Mail an adrian.
scheffels@duesselfalken.de

Bühne frei für das „ejd-Kneipenquiz“ in der Verbände-Battle Version! Gemeinsamer Rätselabend für alle
Jugendverbände in Düsseldorf. Je nach Inzidenzwert,
wird es eine rein digitale oder hybride Veranstaltung,
an dem du von jedem Ort aus gegen die anderen
Jugendverbände antreten kannst. Die Verbände, die
beim Quiz am meisten Punkte erzielen, dürfen sich
über tolle Preise freuen! Mehr Infos hier.

Beats bauen

Kneipenquiz – Verbände-Battle

aus dem jugendring

Aber natürlich nicht
nur… Das Oberthema
Kinderschutz mit
seinen verschiedensten Facetten – von
Prävention sexualisierter Gewalt über
Schutzkonzepte bis
sexueller Bildung –
sowie Inklusion und
viele weiteren Themen, die Euch und
Eure Jugendverbände
bewegen, bilden den
Schwerpunkt meiner
Arbeit im Jugendring.
Da ich mich in meinem Studium der Sozialwissenschaften bevorzugt mit sozialer Ungleichheit beschäftigte, hoffe ich, dass ich dazu beitragen kann, die
Jugendverbände dahingehend zu unterstützen eine

Nachdem ich 2004 das erste Mal mit den Falken ins
Zeltlager gefahren bin, faszinierten mich die Möglichkeiten für junge Menschen im Jugendverband.
Ich nahm immer öfter an Aktionen, Bildungsangeboten, Zeltlagern und Reisen teil und übernahm als
Helferin ebenfalls Verantwortung. Auch im internationalen Dachverband IFM-SEI brachte ich mich
ein. Hier gestaltete ich das Handbuch „All together
against climate change“ mit und verbrachte sogar
ein Jahr in unserer Schwesterorganisation in Chile.
Wenn ich mich nicht gerade politisch betätige oder
die Jugendverbandsarbeit unterstütze, lache und
spiele ich gerne oder verbringe Zeit in der Natur
- ob am Lagerfeuer, mit einer Frisbee oder auf Inlinern.
Ich freue mich Euch näher kennenzulernen und tiefer in die Düsseldorfer Welt der Jugendverbandsarbeit einzutauchen. Ihr wollt noch etwas wissen oder
Ihr habt etwas, wobei ich Euch unterstützen könnte? Dann meldet Euch gerne.
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Hey! Mein Name ist Lena Ulbrich und ich übernehme seit September 2021 Sonjas Aufgabenbereich im
Jugendring Düsseldorf. Ich bin nun Eure Ansprechpartnerin für das Verbandszeug und den Social Day.

gerechtere Lebenswelt für uns alle und insbesondere
für alle Kinder und Jugendlichen aufzubauen.
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Unser neues Teammitglied: Lena

Düsseldorf

Unser neues Teammitglied: Stefan
Hallo, mein Name ist Stefan Wiemer. Ich bin 28
Jahre alt und studiere seit dem Wintersemester
2020/2021 soziale Arbeit an der Hochschule Düsseldorf. Im Rahmen meines Studiums mache ich bis
Ende Januar 2022 ein Praktikum beim Jugendring
Düsseldorf. Vor meinem Studium habe ich nach
dem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht
und danach eine Lehre als Tischler absolviert. Meinen Wurzeln und dadurch auch meinen ersten
Kontakt zum Jugendring hatte ich durch meine

Leitungstätigkeit bei den Pfadfindern. Da ich mich
schon immer für politische Themen und Partizipation von Kindern und Jugendlichen interessiere, fand
ich die Möglichkeit mein Praktikum hier beim Jugendring zu machen sehr interessant. Während des
kommenden Semesters werde ich ein paar Projekte
vom Jugendring mitplanen und begleiten.
Ich freue mich auf eine spannende und lehrreiche
Zeit beim Jugendring und hoffe euch mal bei der ein
oder anderen Veranstaltung zu treffen.

berichte
Menschen, die Diskriminierungserfahrungen machen, genutzt werden können. Sie forderten aber
auch mehr öffentliche Räume, in denen alle Menschen sich zuhören und sich austauschen können.
Denn wie ein Teilnehmer sagte „Es war toll, dass
hier alle einfach mal zuhören. Das hat mir Hoffnung
gegeben.“ Außerdem wünschen sie sich mehr Beteiligung im Alltag, beispielsweise im Sportverein
oder anderen Institutionen sollen bestehende Beteiligungsstrukturen stärker ausgebaut werden.

Die Jugendlichen forderten u.a. mehr kommunale Projektförderungen, mehr einfach zugängliche
Informationen, eine kommunale Antidiskriminierungsstelle und kommunale „safer spaces“, also
Räume, die zum Austausch und Empowerment von

Organisiert wurde be.future von der Servicestelle
Partizipation in Kooperation mit Akki e.V. In einer
Videobotschaft dankte der Oberbürgermeister Dr.
Keller allen Jugendlichen, dass sie sich einbringen.
Ursula Holtmann-Schnieder, Vorsitzende des Jugendhilfeausschuss, hat den Jugendlichen versprochen, dass ihre Themen nicht „verpuffen“. Paula
Elsholz, stellv. Vorsitzende des JHA, forderte die
Jugendlichen außerdem auf „Seid laut, beteiligt
euch!“.
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Am 02.10.2021 hat be.future stattgefunden. In vier
Workshops wurde im Akki getanzt und über Empowerment von Menschen, die Rassismus erfahren,
gesprochen, im Sonnenpark Graffiti gesprüht und
online kreativ die Stimme erhoben. Alle Workshops
hatten gemeinsam, dass es um Fragen der Zukunft
junger Düsseldorfer*innen ging. Die Abschlussveranstaltung könnt ihr euch hier ansehen.
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be.future | zukunftsgipfel. die zweite

Auch überregionale politische Themen wurden angesprochen. Die Jugendlichen machten klar, dass
sie für eine gute Zukunft mehr Bildungsgleichheit
und mehr Klimaschutz dringend benötigen.

Düsseldorf

Beim „Bundestags-BBQ“ kamen am 16. September
junge Erwachsene bei einem gemütlichen Grillabend mit den Düsseldorfer Direktkandidat*innen
zusammen. Im Biergarten des zakk diskutierten
die Teilnehmer*innen in kleinen Runden zu unterschiedlichen Themen mit den Politiker*innen. Neben dem inhaltlichen Austausch wurde die Veranstaltung auch dazu genutzt, die Kandidierenden auf
einer etwas persönlicheren Ebene kennenzulernen.
Außerdem nutzten viele Ehrenamtliche die Gelegenheit, um bei den potenziellen Bundestagsabgeordneten die Bedeutung und Problemlagen der
Jugendverbandsarbeit ins Gedächtnis zu rufen.
Die U18-Wahl fand in diesem Jahr am 17. September,
9 Tage vor der Wahl für die Erwachsenen statt. Insgesamt gaben bundesweit 350.000 junge Menschen
freiwillig in eigens für die U18-Wahl eröffneten Wahllokalen ihre Stimmen ab – über 750 davon allein in
Düsseldorf. Alle Ergebnisse für Düsseldorf gibt‘s hier.

In den Räumlichkeiten der MERKUR Spielarena hatten am 15 September sechs Schulklassen die Möglichkeit bei der „U18-Wahl im Stadion“ teilzunehmen. Bevor die Schüler*innen an der Wahlurne ihre
Stimme abgaben, lernten sie das Stadion bei einer
Führung besser kennen und beschäftigten sich anschließend mit den vielfältigen Verbindungslinien
zwischen Fußball und Politik. Höhepunkt der Veranstaltung war schließlich ein Gespräch mit Direktkandidat*innen für die Bundestagswahl. Jeweils zwei
Kandidierende unterschiedlicher Parteien standen
den Klassen in Austauschrunden Rede und Antwort.

Ergänzt und begleitet wurden unsere Veranstaltungen zur Bundestagswahl mit Online-Informationsangebot über die Website www.gehwaehlen21.de.
Dort haben wir euch mit Informationen rund um die
Bundestagswahl versorgt: Es gab Informationen zu
den Forderungen des Jugendrings und seiner Mitgliedsverbände an die Kandidat*innen, zu den Wahlprogrammen und den Kandidat*innen sowie kurze
Videointerviews mit den Direktkandidat*innen und
Informationen zu unseren Veranstaltungen.
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Zur Bundestagswahl haben wir mit der Kampagne
#gehwaehlen21 Informationen rund um die Wahl
geliefert. Dazu haben wir die U18-Wahl in Düsseldorf koordiniert und mit zwei Veranstaltungsformaten den Austausch zwischen Direktkandidat*innen
und jungen Menschen gefördert.

Und so wählten die unter 18-Jährigen in Düsseldorf:
Bei den Zweitstimmen ist die Grüne mit 23,6% die
stärkste Kraft, dicht gefolgt von der SPD (22,0%).
Die CDU wählten 15,3%, 13,9% entschieden sich für
die FDP und 7,52% für die Linke. Auch kleinere Parteien sind bei den U18-jährigen beliebt. 17,7% entschieden sich für Parteien wie die Tierschutzpartei,
Die Partei, die AfD, Volt oder Team Todenhöfer.
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gehwählen21:
Das war die Bundestagswahl 2021

Düsseldorf

ENVELOPE Newsletter noch nicht abonniert?
... oder im Web:

 jugendring-duesseldorf.de
instagram jugendring_duesseldorf

BILDNACHWEISE

Alle Fotos: Jugendring / Pixabay / Unsplash / Pexels

Vollversammlung 2021-03

- CC0

LIZENZEN UND WEITERNUTZUNG

Zur Vollversammlung am 15. September haben wir
uns erneut digital getroffen. Inhaltlicher Schwerpunkt war neben der Zielsetzung zu mehr Nachhaltigkeit (S.3) vor allem die Situation von jungen
Obdachlosen und Anlaufstellen für minderjährige
männliche Prostituierte.

Wir freuen uns, wenn ihr Texte aus diesem Newsletter

Die ejd hatte sich mit der Thematik bereits eingehend im Rahmen einer gesonderten Arbeitsgruppe
und Untersuchung auseinandergesetzt. Wer sich
für das Thema interessiert, findet den Abschlussbericht und weitere Materialien hier. Die Vollversammlung beschloss die Thematik im Blick zu behalten,
diese in angebrachter Form in anderen Gremien,
Ausschüssen und Tagungen zu thematisieren und
unterstützt die im Bericht genannten Forderungen.

IMPRESSUM: Jugendring Düsseldorf e. V., Goethestr.

weiterverwendet oder postet. Eine kurze Quellenangabe (Jugendring Düsseldorf) genügt dafür (Lizenz: CCBY). Die Fotos vom Jugendring, die keine Personen
zeigen, dürft ihr ebenfalls gerne weiterverwenden,
auch ohne Quellenangabe (Lizenz: CC0).

83 (Hinterhaus), 40237 Düsseldorf. Telefon: 0211 /

975377 0, Fax: 0211/ 975377 50, E-Mail: info@jugendring-duesseldorf.de. Redaktion: Paul Dettmering,
E-Mail: medien@jugendring-duesseldorf.de V. i. S.

d. P: Achim Radau-Krüger, Achim.Radau-Krueger@
jugendring-duesseldorf.de
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Für die nächste Vollversammlung am 6. Dezember
streben wir eine Präsenzveranstaltung an. Über alles
weitere halten wir euch auf dem Laufenden.

