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jugendring news 2021-12

Liebe Freundinnen und Freunde,
das neue Jahr steht vor der Tür: Wie immer veranstal-
ten wir im Januar unser Austauschtreffen zwischen 
jungen Menschen und Politiker*innen: Jugend trifft 
Politik (S.2). Im Frühjahr startet dann unsere (und 
eure) Imagekampagne für die Jugendverbandsarbeit 
in Düsseldorf. Einige von euch haben eine kleine 
Vorschau ja bereits bei der Vollversammlung zu se-
hen bekommen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, die 
Kampagne rund in Düsseldorf plakatiert zu sehen. 
Und zu den Landtagswahlen im Mai begleiten wir 
euch dann natürlich wie immer mit der Info-Kampa-
gne „gehwählen. Was wir sonst noch so geplant ha-
ben, findet ihr hier im Newsletter.

Im Sommer steht dann der Umzug in das neue Haus 
der Jugend an. Endlich werden wir wieder eigene 
Büro- und vor allem Veranstaltungsräume haben. 
Wir freuen uns auf die ganzen neuen Möglichkeiten!

Abschließend möchten wir diesen Ort nutzen, um 
noch einmal Danke zu sagen. An alle Engagierten 
in und um die Jugendarbeit: Vielen Dank, dass ihr 
auch im herausfordernden letzten Jahr immer 
wieder den Mensch in den Mittelpunkt gestellt 
und so großartige Arbeit geleistet habt. Wir beim 
Jugendring blicken voller Optimismus auf das neue 
Jahr. Wir sehen neue Herausforderungen und viele 
Chancen für die Kinder- und Jugendarbeit. 

Kommt gut in das neue Jahr und durch die Winter-
monate. Meldet euch gerne bei Fragen, Anregungen 
oder Ideen, wie wir das neue Jahr gemeinsam gestal-
ten können. 

Euer Team vom Jugendring Düsseldorf
 

ENVELOPE Newsletter noch nicht abonniert?

DüsseldorfDüsseldorf
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Inhalt

demnächst und aktuell
Jugend trifft Politik 2022    S. 2
Dein Düsseldorf von morgen – Wie sieht’s aus?    S. 2
Youpod: Mehr Medien für 2022    S. 3
Jugend checkt Düsseldorf im Stadtbezirk 7:      S. 3
Bildungskick: Neues Kursangebot 2022     S. 3
Verbandszeug – Eure Bildungsangebote 2022    S. 4
Auf dem Weg zur Klimaneutralität    S. 4
Verstärkung für’s Team: Burak Kilit    S. 4
 
alle termine S. 5
 
berichte
Digitale Vollversammlung 06. Dezember     S. 5
Bildungskick Online-Workshops „Versenkt im Netz“  S. 6
Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt    S. 6
Jugend checkt Düsseldorf im Stadtbezirk 3:      S. 6
„Re-connect“ trifft Francis Hoeber    S. 6

BILDNACHWEISE 

Alle Fotos: Jugendring /  Unsplash / Freepik

LIZENZEN UND WEITERNUTZUNG

Wir freuen uns, wenn ihr Texte aus diesem Newsletter weiterverwendet 

oder postet. Eine kurze Quellenangabe (Jugendring Düsseldorf) genügt 

dafür (Lizenz: CC-BY). Die Fotos vom Jugendring, die keine Personen 

zeigen, dürft ihr ebenfalls gerne weiterverwenden, auch ohne Quellen-

angabe (Lizenz: CC0). 

IMPRESSUM: Jugendring Düsseldorf e. V., Goethestr. 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 Ra-

dau-Krüger, Achim.Radau-Krueger@jugendring-duesseldorf.de

https://jugendring-duesseldorf.de/jugendring/newsletter/
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Jugend trifft Politik 2022
Es ist soweit! Die Anmeldung zu „Jugend trifft 
Politik“ ist eröffnet! Ihr wollt mitbestimmen, netz-
werken und eure Ideen einbringen? Themen wie Mo-
bilität, Nachhaltigkeit und Kultur interessieren euch? 
Oder ihr beschäftigt euch mit sozialer Ungleichheit, 
Antidiskriminierung, Inklusion und möchtet Jugend-
verbände stärken? Dann seid am 22. Januar 2022 
dabei, wenn junge Menschen aus den Düsseldorfer Ju-
gendverbänden mit Vertreter*innen der kommunalen 
Politik und Verwaltung über jugendrelevante Themen 
diskutieren. Entwickelt gemeinsam Ideen für das Düs-
seldorf von morgen.  

Aktuell planen wir die Veranstaltung in Präsenz in den 
Tagungsräumen der Jugendherberge Düsseldorf. Na-
türlich werden wir die aktuelle Corona-Lage sorgfältig 
im Blick behalten. Da uns der Austausch gerade in Pan-
demiezeiten sehr wichtig ist, werden wir in den digitalen 
Raum ausweichen, wenn es notwendig ist. Auch hyb-
ride Lösungen bedenken wir mit.  Sprecht uns gerne 
an, wenn ihr Unsicherheiten oder Fragen habt.  Meldet 
euch jetzt an! Wir freuen uns auf euch! 

Dein Düsseldorf von morgen –  
Wie sieht’s aus?
Zeigt uns eure Ideen. Die Beteiligung zu Raum-
werk D geht in die nächste Runde und richtet sich 
an alle Jugendlichen zwischen: 13-27 Jahren. Wie 
soll Düsseldorf sich weiterentwickeln? Seid kreativ 
und schickt uns, dem Team der Servicestelle Partizi-
pation, bis zum 9. Februar Dein Bild vom Düsseldorf 
der Zukunft.  

Malen, fotografieren oder basteln ist nichts für euch? 
Kein Problem! Am 3. und 9. Februar gibt es digitale 
Treffen, um gemeinsam über Deine Ideen für das 
„Düsseldorf von morgen“ zu sprechen. Anmeldung 
bitte per E-Mail oder per WhatsApp/Signal an Nora 
von der Servicestelle: 0176.20296857. Ihr könnt mit 
eurer Jugendgruppe, Freund*innen oder alleine mit-
machen. Sollte für eure Gruppe keiner der Termine 
passen, schreibt gerne an die oben genannte Adresse 
und wir finden eine gemeinsame Lösung. 
 
Weitere Informationen dazu folgen in den kommen-
den Tagen auf unserer Webseite und bei Instagram.

demnächst und aktuell

https://www.eveeno.com/jtp22
https://www.eveeno.com/jtp22
mailto:katharina.schunck%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
mailto:katharina.schunck%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
https://www.eveeno.com/jtp22
https://www.eveeno.com/jtp22
mailto:info%40servicestelle-partizipation?subject=Raumwerk%20D
mailto:info%40servicestelle-partizipation?subject=Raumwerk%20D
mailto:raumwerk%40duesseldorf.de?subject=Anmeldung%20Raumwerk%20D%2003./09.%20Februar
mailto:raumwerk%40duesseldorf.de?subject=Anmeldung%20Raumwerk%20D%2003./09.%20Februar
http://servicestelle-partizipation.de
https://www.instagram.com/jugendring_duesseldorf/?hl=de/
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Youpod: Mehr Medien für 2022
Mehr Medien machen mit mehr Jugendlichen. Das 
ist das Ziel des Jugendportals youpod.de für das 
kommende Jahr. In den Corona-Jahren hat sich umso 
mehr gezeigt, wie wichtig es ist, vielfältige Meinungen 
und Medien kompetent präsentieren zu können.

Wir möchten euch einladen, mit uns Podcasts, Vi-
deos, Fotos, Texte und vieles mehr zu produzieren 
– immer partizipativ und medienpädagogisch. Mel-
det euch schon jetzt, wenn ihr gemeinsame Angebo-
te planen möchtet oder Hilfe auch vor Ort bei euch 
benötigt. Anfang des kommenden Jahres werde ich 
konkretere Pläne vorstellen.

Nutzt youpod.de unbedingt auch, um eure Arbeit 
und Projekte selbstständig zu präsentieren. So helft 
ihr dabei, Jugendliche, Verbände und Ehrenamt 
sichtbar zu machen!

Habt ihr noch mehr Lust auf Medien oder kennt wen, 
dann freuen wir uns, wenn ihr euch als Bildungsrefe-
rent*in (19,5 Stunden) bei youpod.de bewerbt.

Jugend checkt Düsseldorf im 
Stadtbezirk 7:  
Nächstes Jahr gehen wir mit Jugend checkt Düs-
seldorf in den Stadtbezirk 7. Das sind die Stadtteile 
Gerresheim, Grafenberg, Ludenberg, Hubbelrath und 
Knittkuhl. Wir suchen also Gruppen, die Lust haben, 
mitzumachen und ihren Stadtteil unter die Lupe zu 

nehmen. Mitmachen können alle unter 27 Jahren. 
Ihr überlegt euch Ideen, Wünsche und Forderungen 
und könnt diese dann mit den Entscheider*innen aus 
der Politik und der Verwaltung diskutieren.  

Wir von der Servicestelle Partizipation haben „Jugend 
checkt Düsseldorf“ in einer Sitzung der Bezirksver-
tretung 7 vorgestellt, das sind die Kommunalpoliti-
ker*innen, die für die Stadtteile zuständig sind. Die 
Kommunalpolitiker*innen freuen sich auf das Pro-
jekt und wollen es unterstützen.  

Wenn ihr Interesse habt, mit euren Gruppen teilzu-
nehmen oder noch Nachfragen habt, meldet euch 
gerne bei Nora oder Mona. Unsere Infoveranstaltun-
gen finden am 10. Und 15. Februar (via zoom) statt. 
Falls euch die beiden Termine nicht passen, verein-
baren wir gerne einen alternativen Termin.  

Was ist Jugend checkt Düsseldorf? Mehr Infos hier: 
www.servicestelle-partizipation.de/jugend-checkt-
duesseldorf  

Bildungskick: Neues Kursangebot 2022 
Im neuen Jahr gibt es 5 Workshops beim Lernort 
BildungsKick! Auf dem Trainingsplan stehen die The-
men Diskriminierung und Vielfalt.  In dem zweitägigen 
Angebot geht es zunächst um die Frage, wie Vorur-
teile zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 

mailto:jennifer.toepperwein%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
mailto:jennifer.toepperwein%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
https://jugendring-duesseldorf.de/bildungsreferentin-fuer-das-jugendportal-youpod-de-gesucht
https://jugendring-duesseldorf.de/bildungsreferentin-fuer-das-jugendportal-youpod-de-gesucht
mailto:nora.hippchen%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
mailto:nora.hippchen%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
mailto:mona.moentmann%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
http://www.servicestelle-partizipation.de/jugend-checkt-duesseldorf
http://www.servicestelle-partizipation.de/jugend-checkt-duesseldorf
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werden und was wir dagegen tun können.  Am zwei-
ten Tag könnt ihr den Schwerpunkt des Workshops 
wählen und wir setzen uns tiefergehend mit den Dis-
kriminierungsformen Rassismus; Antisemitismus oder 
Sexismus auseinander. 

Weiter im Angebot ist ein Workshop zum Thema 
Suchtprävention. Wir schauen uns an, was schon 
eine Barbiepuppe oder Energy Drinks mit dem The-
ma zu tun haben, testen unsere Geschicklichkeit mit 
Rauschbrillen und beantworten eure Fragen zum 
Thema.  Beim Workshop zu Teambuilding und Ge-
waltprävention steht die Gruppe im Fokus. Mit vielen 
Bewegungseinheiten wollen wir gemeinsam Hinder-
nisse überwinden und das faire Play fördern.  

Die Workshops finden mittwochs und donnerstags 
in der Arena statt und richten sich an die Schulklas-
sen 7-10. Die Termine findet ihr im neuen Jahr auf 
bildungskick.de. Ihr habt besondere Themenwün-
sche und Interesse? Meldet euch gerne bei Lisa.

Verbandszeug – Eure 
Bildungsangebote 2022
Im Januar erwartet euch wieder das Verbandszeug 
für das 1. Halbjahr 2022 mit vielen spannenden Bil-
dungsangeboten, die ihr euch auch für die Verlän-
gerung der Juleica anrechnen könnt. Das Verbands-
zeug wird es digital zum Download geben und als 
Papierversion an euch im neuen Jahr versendet. Falls 
ihr Veranstaltungsideen für das 2. Halbjahr habt oder 

selbst eine Veranstaltung im Verbandszeug anbie-
ten möchtet, könnt ihr euch bei Lena melden.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität
Im Sommer 2021 hat der Jugendring einen Beschluss 
zu Klimaneutralität gefasst. Die Umsetzung des Be-
schlusses schreitet nun voran: So gibt es ab dem 
nächsten Halbjahr eine eigene Fortbildungsreihe zum 
Thema Nachhaltigkeit im Verbandszeug mit dem Ti-
tel „be the change – Fortbildungsreihe zu Nachhaltig-
keit und Umweltschutz“. Außerdem wird im Winter 
2022 die Arbeitsgruppe „Nachhaltigkeit“ starten. Der 
erste Termin ist am 03. Februar. Wir laden herzlich alle 
Jugendverbände ein, um gemeinsam über die Fort-
schritte und Maßnahmen in Richtung Klimaneutralität 
zu beraten. Die Anmeldung ist hier ab jetzt möglich!

Verstärkung für’s Team: Burak Kilit
Hallo!  Mein Name 
ist Burak Kilit und 
ich bin 25 Jahre alt. 
Geboren und aufge-
wachsen bin ich in 
Düsseldorf und stu-
diere momentan an 
der Heinrich-Heine 
Universität Düssel-
dorf meinen Master 
im Fach Sozialwis-
senschaften. Ich bin 
also sehr verbunden 
mit dieser Stadt und 
sehe Düsseldorf als 
meine Heimat. Ich bin ein sportbegeisterter Mensch 
und unternehme viele verschiedene sportliche Akti-
vitäten. 

Beim Jugendring darf ich gemeinsam mit Lisa den Bil-
dungsKick gestalten und unterstütze die Umsetzung 
der verschiedenen Workshops durch meine Erfahrun-
gen im Bereich der politischen Bildung. Ich freue mich 
sehr, dass ich bei diesem Projekt zuarbeiten darf und 
vielen jungen Mitmenschen politische Bildung über 
einen sehr besonderen Ort vermitteln kann. 

http://bildungskick.de
mailto:lisa.ollesch%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
mailto:lena.ulbrich%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
https://eveeno.com/ak-nachhaltigkeit
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alle termine
22. Januar
Jugend trifft Politik
Im Januar heißt es wieder: Bei „Jugend trifft Politik“ 
mitbestimmen, netzwerken und Ideen einbringen. 
Hier haben junge Menschen die Chance, mit Düssel-
dorfer Politiker*innen und Entscheidungsträger*in-
nen aus der Stadtverwaltung ins Gespräch zu kom-
men. Alle Infos und Anmeldung auf Seite 2.

03. Februar | 19 Uhr
Arbeitskreis Nachhaltigkeit - 
Auftakttreffen
Start der Arbeitsgruppe „Nachhaltigkeit“.Zu dieser 
lädt der Jugendring herzlich alle Jugendverbände ein, 
um gemeinsam über die Fortschritte und Maßnah-
men in Richtung Klimaneutralität zu beraten und zu 
diskutieren. Mehr Infos auf Seite 4. Anmeldung hier.

03. Februar und 09. Februar
Digitales Treffen Raumwerk D
Alle Infos und Anmeldung auf Seite 2.

10. Februar | 10-12 Uhr  und 15. Februar | 17-19 Uhr
Jugend checkt Düsseldorf SB 7
Infoveranstaltungen zu Jugend checkt Düsseldorf im 
Stadtbezirk 7 (Gerresheim, Grafenberg, Ludenberg, 
Hubbelrath und Knittkuhl) Anmeldung über info@
servicestelle-partizipation.de. Weitere Infos unter 
servicestelle-partizipation.de und auf Seite 3.

29.März | 19 - 21.30 Uhr 
Vollversammlung 2022-01
Die erste Vollversammlung im Jahr 2022. Wir melden 
uns zeitnah mit allen Infos bei euch.

berichte

Digitale Vollversammlung 06. Dezember 
Auf der Vollversammlung des Jugendrings und 
seiner Mitgliedsverbände am 06.12. hat der 
Jugendring einen Antrag zum Umgang mit der 
WM in Katar im kommenden Jahr verabschiedet. 

Der Antrag kritisiert die Entscheidung der FIFA 
die WM 2022 in Katar stattfinden zu lassen. Dabei 
sieht der Jugendring die Notwendigkeit, nicht 
nur seinem Bildungsauftrag nachzukommen 
und Menschen einen Zugang zu einer kritischen 
Auseinandersetzung mit der WM zu ermöglichen, 
sondern auch das Bedürfnis nach gemeinsamem 
Erleben von Sport-Großveranstaltungen ernst zu 
nehmen und entsprechende Angebote zu gestalten. 

Daher ermutigt der Jugendring Düsseldorf die 
Mitgliedsverbände Aktionen und Projekte, die zur 
WM 2022 durchgeführt werden, konsequent zur 
Auseinandersetzung mit den kritischen Themen 
hinsichtlich der Vorbereitung und der Durchführung der 
WM in Katar zu nutzen. Den vollständigen Antrag findet 
ihr, wie alle anderen Beschlüsse, auf unserer Website. 

https://eveeno.com/ak-nachhaltigkeit
mailto:info@servicestelle-partizipation.de
mailto:info@servicestelle-partizipation.de
http://servicestelle-partizipation.de
https://jugendring-duesseldorf.de/service/vollversammlungen/
https://jugendring-duesseldorf.de/service/vollversammlungen/
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Die Imagekampagne zur Jugendverbandsarbeit in 
Düsseldorf wurde vorgestellt. Die Kampagne ist 
fertiggestellt und wird voraussichtlich im Frühjahr 
2022 plakatiert und veröffentlicht. Darüber hinaus 
hat der Jugendring auf der Vollversammlung die 
vorläufige Jahresplanung für 2022 verabschiedet. 
Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2022! 

Bildungskick Online-Workshops 
„Versenkt im Netz“ Part 2 
Neben den regulären BildungsKick Workshops 
in der Fußball-Arena fanden im November wie-
der Online-Workshops statt.  Mit „Versenkt im 
Netz“ Part 2 haben die jungen Nachwuchsspieler 
von Fortuna Düsseldorf ihre Medienkompetenzen 
trainiert. Die U12 bis U16 Junioren-Mannschaften des 
Nachwuchsleistungszentrum gingen in den Work-
shops Fake News auf den Grund.  Um gefälschte 
Nachrichten im Netz zu erkennen, haben sich die 
Jugendlichen in Fakten- und Quellenchecks geübt 
und herausgefunden, wie man mit einer Bilderrück-
wärtssuche gefakte Posts enttarnen kann. In einem 
interaktiven Quiz haben die Jungs ihr Wissen gezeigt 
und einen sicheren Umgang mit Fake News im Netz 
und sozialen Medien bewiesen. 

Schutzkonzepte gegen sexualisierte 
Gewalt
Zum Thema Schutz vor sexualisierter Gewalt 
wurde im Jugendring eine Arbeitsgruppe ge-
gründet, die ein Schutzkonzept für den Jugendring 
entwickeln wird. Dabei steht zunächst die Potenti-
al- und Risikoanalyse an. Wenn ihr Fragen rund um 
das Thema Kinderschutz habt oder bei euch sogar 
gerade selbst ein Schutzkonzept entwickelt, könnt 
ihr euch bei Lena melden. 

Jugend checkt Düsseldorf im Stadtbe-
zirk 3:  
Die Austauschformate zwischen den Gruppen und 
Entscheidungsträger*innen aus Verwaltung und 
Politik haben erfolgreich stattgefunden. Wir aktu-
alisieren alle Anliegen und eingehende Antworten 
auf dem Padlet. Es wird demnächst eine gedruckte 
Dokumentation geben.  

„Re-connect“ trifft Francis Hoeber
Über mehrere Monate haben sich Jugendliche aus 
Düsseldorf mit der Geschichte der vor den Natio-
nalsozialisten in die USA geflüchteten Familie Hö-
ber auseinandergesetzt. Am 10. November hieß 
es dann endlich: „Re-connect“! Die Jugendlichen 
hatten die Gelegenheit, Francis Hoeber persön-
lich zu treffen und sich mit ihm über das Schicksal 
seiner Familie auszutauschen. 

Francis war als Ehrengast für die Gedenkveranstal-
tungen rund um den Jahrestag des Novemberpo-
groms aus Philadelphia angereist. Bei dem Treffen 
in der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf nahm er 
sich viel Zeit für die Fragen der Re-connect-Gruppe. 
Die Runde sprach über den Augenzeugenbericht, 
den Francis‘ Vater Johannes über das Novemberpo-
grom verfasst hat, und diskutierte über politisches 
Engagement damals und heute. Auch die Frage, wie 
Gedenken gestaltet sein kann und sollte, war Thema 
des Austauschs.  

Passend zum zeitgleich stattfindenden Martinszug in 
der Düsseldorfer Altstadt, begrüßte die Gruppe Fran-
cis mit Weckmännern. Francis‘ noch in Deutschland 
geborene Schwester Susanne hatte ihrem jüngeren 
Bruder häufig von den schönen Erinnerungen an 
den Martinszug in Düsseldorf berichtet. Für Francis 
war es dieses Jahr nun das erste Mal. 

https://jugendring-duesseldorf.de/wp-content/uploads/2021/12/Top_09_-Termine_2022.pdf
mailto:lena.ulbrich%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
mailto:lena.ulbrich%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
https://padlet.com/BeteiligungDuesseldorf/JcD3
https://padlet.com/BeteiligungDuesseldorf/JcD3
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