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Liebe Freundinnen und Freunde,

Inhalt Ausgabe Februar 2022

2022 ist nicht mehr ganz frisch und einiges ist bereits passiert. Dennoch wünschen wir euch zunächst einmal ein
erfolgreiches „neues“ Jahr. Wir alle hoffen, dieses Jahr wieder mehr in Präsenz machen zu können und euch endlich
wieder mehr in echt zu begleiten.

demnächst und aktuell

Der Jugendring Düsseldorf wird sich diesem Jahr den Themen Nachhaltigkeit und Kinderschutz besonders widmen.
Wir arbeiten intensiv und teamübergreifend an einem neuen Kinderschutzkonzept. Berichte dazu werdet ihr immer
wieder in diesem Newsletter lesen können. Weiterhin streben wir an, so klimaneutral und nachhaltig wie möglich zu
werden. Auch darüber halten wir euch auf dem Laufenden.
Beide Prozesse nehmen aber etwas Zeit in Anspruch und
werden uns das ganze Jahr über begleiten. Damit für alle
deutlicher wird, welche Entscheidungen und Beschlüsse unsere inhaltliche Arbeit und Ausrichtung bestimmen, werden
wir in den nächsten Monaten eine öffentliche Beschlussdatenbank erstellen. Was wir im letzten Jahr alles erreicht haben, findet ihr übrigens in unserem Jahresbericht 2021, der in
den nächsten Wochen erscheint.

» Multiplikator*innen-Workshops S. 3

Ein großes Vorhaben steht dieses Jahr natürlich noch an:
Der Rück-Umzug in unser neues Haus der Jugend! Die Termine stehen so gut wie fest, die Möbel sind bestellt und
wir sind schon ganz gespannt! Sobald alles spruchreif ist,
sagen wir natürlich Bescheid.
Zunächst steht allerdings die Landtagswahl vor der Tür. Diese begleiten wir natürlich wieder für euch , mit Kandidat*innen-Checks, Info- und Hintergrundbeiträgen und alles rund
um die U18 Wahl. Plant doch schon mal euer U18 Wahllkokal
für den Mai! Alles dazu auf Seite drei.
Viel Spaß bei der Lektüre,
euer Team vom Jugendring Düsseldorf.
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Gemeinsam für Solidarität und
Demokratie

Düsseldorf

ren Platz in der Gesellschaft finden. Die dafür benötigten
Freiräume waren in den letzten zwei Jahren stark eingeschränkt oder teilweise gar nicht zugänglich. In der Folge
hat sich die Lebensqualität vieler junger Menschen sowie
ihre psychische Gesundheit verschlechtert. Insbesondere Kinder und Jugendliche in prekären Lebenslagen sind
besonders schwer belastet.

Der Jugendring Düsseldorf schaut besorgt auf die
sogenannten Anti-Corona-Demonstrationen, die
auch in Düsseldorf stattfinden und an denen sich
auch Angehörige rechtsextremer Gruppierungen
beteiligen. Wir positionieren uns entschieden gegen die dort verbreiteten Verschwörungserzählungen sowie antisemitischen und geschichtsverfälschenden Haltungen.

Als Arbeitsgemeinschaft der Düsseldorfer Jugendverbände begrüßt der Jugendring die kritische Auseinandersetzung mit der Pandemiepolitik. Gerade Kinder
und Jugendliche zählen zu den besonders von den
Pandemiefolgen betroffenen Bevölkerungsgruppen.
Häufig werden hierbei Rückstände im Bildungsbereich
thematisiert. Doch auch neben Schule und Ausbildung
haben junge Menschen wichtige Entwicklungsaufgaben
zu meistern. Sie müssen sich verselbstständigen und ih-

Der Jugendring Düsseldorf fordert daher, diese Entwicklungen im politischen und gesellschaftlichen
Diskurs stärker zu berücksichtigen. Kinder und Jugendliche haben sich in den vergangenen zwei Jahren
mehrheitlich solidarisch gezeigt und viel zurückgesteckt. Es ist höchste Zeit, ihnen Gehör zu schenken,
sie mit ihren Problemlagen ernst zu nehmen und
aktiv an Entscheidungsprozessen zu beteiligen!
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Kinder und Jugendliche sind besonders belastet

Bild: Stella Rütten, DGB Jugend
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Als Mitglied des Düsseldorfer Appells gehörte der Jugendring im Januar zu den Mitinitiatoren eines offenen
Briefes an die Düsseldorfer Bevölkerung. Das Bündnis
gegen Rassismus, Antisemitismus und Extremismus
bezog darin klar Stellung: „Wer mit Rechtsextremen
und Demokratiefeinden mitläuft, macht sich schuldig
und gefährdet unsere Demokratie!“ Ein friedliches Zeichen gegen Hass und Hetze setzte der Düsseldorfer
Appell bei Mahnwachen im Februar. Fünfmal kamen
Bürger*innen zusammen, um an die persönlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen
der Pandemie zu erinnern und jenen zu gedenken, die
an den Folgen von Covid-19 verstorben sind.

Düsseldorf

So fließen eure Wünsche und Haltungen in die Forderungen ein, die wir zur Landtagswahl entwickeln.
In Kürze schicken wir diese dann an eure Verbände,
um euch die Gelegenheit zu bieten, die Forderungen
zu diskutieren und in eurem Sinne zu überarbeiten.
Bei der nächsten Vollversammlung werden die Forderungen abgestimmt.

(U)pcoming: U18 Wahlen NRW
Bei der Landtagswahl im Mai werden wieder Kinder
und Jugendliche ihre Stimme nicht abgeben können. Mit der U18-Wahl wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Stimmen von unter 18-Jährigen bei
der Wahl kein Gehör finden. Die Wahllokale findet
ihr in der Aktionswoche vom 02. bis 06. Mai 2022 an
ganz unterschiedlichen Orten in Düsseldorf: in Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Schulen oder
in Form von mobilen Wahllokalen auf öffentlichen
Straßen und Plätzen.
Ihr habt Lust in euer Jugendfreizeiteinrichtung, eurer Jugendgruppe oder eurer Schule ein Wahllokal
aufzumachen und bei der U18-Wahl mitzumachen?
Dann meldet euer Wahllokal an unter https://wahlen.u18.org/auth/registrieren oder meldet euch bei
Verena (Mail oder 0211 975 377 20)

Im Stadion wählen? Das geht am 4. und 5. Mai! Bei der
“U18-Wahl im Stadion” laden wir Schulklassen zu einem spannenden Tag in die Merkur-Spiel-Arena ein.
Die Schüler*innen erwartet eine Stadionführung und
die Möglichkeit, ihre Stimme bei der U18-Wahl abzugeben. Als Highlight haben die Schüler*innen die Chance,
ihre Fragen an Düsseldorfer Direktkandidat*innen zu
stellen. Bei Interesse: Lisa ist eure Ansprechpartnerin.

Multiplikator*innen-Workshops
Mit der Schulung für Multiplikator*innen “How to
politische Bildung” könnt ihr lernen U18 Wahlen inhaltlich und methodisch zu begleiten. Dabei könnt ihr
Methoden aus dem Bereich U18 Wahlen kennenlernen,
die sich auch allgemein für die Vermittlung von politischer Bildung zu Wahlen eignen. Meldet euch an unter:
https://eveeno.com/multiplikatorinnenschulung
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Wählen ab 16 Jahren! Preiswerter Wohnraum für junge Menschen! ÖPNV muss zugänglicher werden! Ihr
habt diese oder andere Ideen für die NRW-Landespolitik? Dann tragt gleich eure Statements ein:
https://eveeno.com/789628171  

U18-Wahl im Stadion
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Zeigt uns eure Forderungen zur
Landtagswahl !

Düsseldorf

Save the Date für einen Abend mit
deinen Direktkandidat*innen!
Auch für die Landtagswahl organisieren wir wieder
eine tolle Veranstaltung für euch. Am 28. April 2022
bieten wir euch im Zakk die Möglichkeit, in mit euren Direktkandidat*innen ins Gespräch zu kommen.
Tauscht euch bei leckerem Essen und in gemütlicher
Atmosphäre über Themen aus, die euch wichtig sind.
Mehr Infos folgen - seid gespannt!

Eure Forderungen von Jugend trifft
Politik!
Mitbestimmen, Netzwerken und Ideen einbringen
– genau dazu trafen sich am 22. Januar 2022 junge
Menschen aus den Jugendverbänden mit Düsseldorfer Politiker*innen und Entscheidungsträger*innen
aus der Stadtverwaltung. Bei unserer digitalen Veranstaltung freuten wir uns besonders über die gute
und konstruktive Stimmung seitens Politik und Verwaltung. Und natürlich über euch!
Euer Brainstorming über die aktuelle Situation in Düsseldorf und in euren Jugendverbänden war ausgesprochen ergiebig und wurde in den Themenräumen
„Nachhaltigkeit“, „soziale Ungerechtigkeit“ und „Jugendverbände stärken“ vertiefend diskutiert. So konnten wir positive Entwicklungen in Düsseldorf festhalten aber auch Probleme und Bedarfe betrachten. Für
einige Probleme fielen euch sogar direkt Lösungen
ein, für die ihr eine konkrete Umsetzung fordert.

Bei zwei Veranstaltungen setzen wir uns intensiv
mit Täter*innenschaft im Nationalsozialismus auseinander. Wie wurden gewöhnliche Menschen zu
Täter*innen, Mitläufer*innen und Zuschauer*innen
der nationalsozialistischen Verbrechen? Welche
Überzeugungen und Motive beeinflussten sie in
ihrem Handeln? Welche Entscheidungsspielräume
hatten sie? Beide Veranstaltungen richten sich an
Interessierte ab 16 Jahre und sind kostenlos.
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Mitmachen oder widerstehen?
Handlungsspielräume im
Nationalsozialismus
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Nun bleiben wir natürlich dran, damit eure Forderungen nicht von der politischen Bildfläche verschwinden. Wir informieren euch über die Umsetzung und
freuen uns, dass wir euch auch im nächsten Jahr die
Gelegenheit bieten können, eure Anliegen wirkungsvoll bei „Jugend trifft Politik” 2023 einzubringen.

Düsseldorf

wir uns mit der individuellen Verantwortung und den
Handlungsoptionen der jungen Männer. Gleichzeitig
stellen wir Fragen an die Gegenwart: Wie erinnern wir
heute an deutsche Täter*innenschaft? Und vor allem:
Lassen sich Lehren aus der Vergangenheit ziehen?
Anmeldung und weitere Infos hier. Anmeldeschluss
ist der 1.3.2022. Bild: ©Vogelsang IP Dieter Zehner

Workshop: Täter*innenspuren in Düsseldorf

Freitag, 04 März 2022 | 18:30 – 20:30 Uhr
Auch in Düsseldorf war die Mehrheit der Bevölkerung
darum bemüht, den Erwartungen des NS-Systems zu
entsprechen. Anhand ausgewählter Biografien beschäftigen wir uns mit jenen, die zu Kompliz*innen der
Ausgrenzung wurden oder sich aktiv an der Verfolgung
beteiligten. Aber auch den Wenigen, die ihre Handlungsspielräume nutzten, um zu widersprechen oder
Hilfe zu leisten, gilt unser Blick. Anmeldung und weitere
Infos hier. Bild: Sammlung Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf

Beteiligungsprojekt „Jugend checkt
Düsseldorf“

Samstag, 12 März 2022 | 9 - 19 Uhr
Die sogenannte NS-Ordensburg Vogelsang in der
Eifel war in der NS-Zeit Ausbildungsort für den politischen Führungsnachwuchs der NSDAP. Hunderte
dieser „Ordensburgmänner“ wurden während des
Zweiten Weltkriegs zu (Mit-)Tätern an den nationalsozialistischen Gewaltverbrechen. Waren sie dazu
vorbestimmt oder konnten sie auch „nein“ sagen? Bei
unserem Besuch in der Gedenkstätte beschäftigen
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Besuch der ehemaligen NS-Ordensburg
Vogelsang

Im Stadtbezirk 3 hat das Projekt im letzten Jahr stattgefunden. Wir haben nun eine Dokumentation aller
Anliegen der Kinder und Jugendlichen veröffentlicht.
Ihr findet sie hier: https://jugendring-duesseldorf.de/
materialiensammlung/doku-sb-3/
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Auch in diesem Jahr geht es mit „Jugend checkt
Düsseldorf“ weiter. Wir sind im Stadtbezirk 7 gestartet. Wenn ihr also in den Stadtteilen Gerresheim, Grafenberg, Ludenberg, Hubbelrath oder Knittkuhl aktiv
seid und mitmachen möchtet, meldet euch bei Mona
und Nora unter info@servicestelle-partizipation.de.

alle termine
NS Täter*innenspuren in Düsseldorf
Alle Infos und Anmeldung auf Seite 5.

6. März | 9 -17 Uhr

Erste-Hilfe-Kurs
Alles Wissenswerte, um Verletzungen aller Art – vom
Schnitt in den Finger bis hin zu den lebensrettenden
Soforthilfemaßnahmen und Verhaltensregeln am
Unfallort. Alle Infos und Anmeldung hier.

10. März 22

Prävention: Vertiefungsschulung „Nähe und
Distanz“ digital
Wie verhalte ich mich richtig? Was geht – was geht
nicht? Worauf sollte ich achten? Alle Infos und Anmeldung hier.

19. März

Kinder und Jugendliche schützen –
Präventionsschulung Basis +
Was mache ich, wenn ich einen Verdacht habe oder
es zu einem Übergriff an einem Kind kommt? Was
bedeutet „Kindeswohl“ eigentlich? Alle Infos hier.

Sa. 19. März | 9:30-17 Uhr und
So. 20. März 9:30-16 Uhr

Fotoworkshop

Ihr findet fotografieren spannend, aber wisst nicht, wo
ihr anfangen sollt? In unserem Workshop erfahrt ihr die
Grundlagen und Tipps von einer Expertin und könnt
euch selbst ausprobieren. Einfach hier anmelden.

23. März und 24. März

Alle Infos und Anmeldung auf Seite 5.

Seelsorge mit Jugendlichen – Ohr-, Herz und
Hirntraining
Probleme in der Schule – Herzschmerz – die Trennung
der Eltern – ein Trauerfall in der Familie: Wie verhalte
ich mich richtig, wenn ich als Jugendmitarbeiter*in auf
einmal als Seelsorger gefragt bin? Alle Infos hier.

16. März

6. April

Besuch der ehemaligen NSOrdensburg Vogelsang
Digitale Folgebelehrung nach dem
Infektionsschutzgesetz
Für alle diejenigen, die in ihrer Arbeit mit Lebensmitteln zu tun haben. Alle Infos und Anmeldung hier.

17. März 22

Online-Workshop: Ein Leben ohne
Plastik

Euch interessieren die Auswirkungen von Plastik auf
Umwelt und Menschen? Ihr wollt wissen, wie ihr in
euren Alltag Plastik zunehmend vermeiden könnt?
Alle Infos und Anmeldung hier.

18. und 25. März

Kalligraphie und Handlettering – Workshop
Ob in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen oder
um einem Geschenk noch die gewisse persönliche
Note zu verleihen – Handlettering und Kalligraphie
kommen immer gut an!

Siebdruck
Du möchtest dir selbst ein T-Shirt oder einen Turnbeutel hochwertig bedrucken? Alle Infos hier.

7. April

Recht und Aufsichtspflicht in der Jugendarbeit
Eine Ferienfreizeit, eine Wochenendfahrt oder eine
Gruppenstunde steht an und selbst erfahrene Leitende müssen manchmal überlegen „Habe ich auch
wirklich an alles gedacht? Alle Infos hier.

02. bis 06 Mai

U18-Wahl

Text und Bild siehe unten bei Landtagswahlen
Weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten zu allen
Terminen unter: https://jugendring-duesseldorf.de/
termine/
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12. März | 9 - 19 Uhr
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4. März | 18:30 – 20:30 Uhr

Düsseldorf

berichte

Düsseldorf

Arbeitskreis Nachhaltigkeit

Schutzkonzeptentwicklung

Am 03. Februar fand das Auftakttreffen des Arbeitskreis Nachhaltigkeit statt. Der Arbeitskreis ist Teil der
Umsetzung des Beschlusses zur Klimaneutralität im Jugendring, der im
Sommer 2021 gefasst wurde.
Zu diesem Termin luden wir
alle Jugendverbände ein, um
uns gemeinsam über die
Fortschritte und Maßnahmen in Richtung Klimaneutralität auszutauschen. Der Arbeitskreis wird sich quartalsweise
treffen. Im Vordergrund steht das
Teilen von Best Practices, sodass die Verbände sich
über ihre Erfahrungen, Probleme und Tipps im Bereich Nachhaltigkeit austauschen können.

Stetig entwickelt sich unser institutionelles Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt weiter. Zur Sensibilisierung frischten wir in unserem Teammeeting unser Hintergrundwissen
zu sexualisierter Gewalt und Täter*innenstrategien auf. Nachdem die AG eine Handreichung
zur Schutz- und Risikofaktorenanalyse erarbeitet hat, wird
diese nun innerhalb der einzelnen Projekte durchgeführt.

Wenn ihr euch für Nachhaltigkeit und Klimaschutz
interessiert und Lust habt, etwas in eurem Verband zu bewegen, dann kommt zum nächsten AK
Nachhaltigkeit am 17.05. um 19 Uhr.

Ihr wollt mehr wissen oder habt inhaltliche Fragen? Wendet euch gerne an Lena. Übrigens: Am 13.März findet die Vertiefungsschulung
„Nähe und Distanz“ statt. Die nächste Präventionsschulung Basis + findet am 19.März statt und entspricht der Präventionsverordnung des Bistums
Köln.

BILDNACHWEISE
Alle Fotos: Jugendring / Unsplash / Freepik
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Wir freuen uns, wenn ihr Texte aus diesem Newsletter weiterverwendet
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dau-Krüger, Achim.Radau-Krueger@jugendring-duesseldorf.de

