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Liebe Freund*innen,
Liebe Mitstreiter*innen,
es gibt wieder einiges zu berichten. Vorneweg: Das
neue Haus der Jugend ist im Zeitplan! Wir haben
unsere neuen Räumlichkeiten bereits besichtigt und
können so viel sagen: Es wird super! Die Vorbereitungen für den Umzug sind im vollen Gang. Büromöbel
sind bestellt und werden im Mai geliefert. Ende Juni
werden wir dann die Goethestraße verlassen haben
und sind wieder an unser gewohnten Adresse, Lacombletstraße 10 anzutreffen. Mehr dazu auf Seite
3. Was wir an Aktionen zum Einzug geplant haben,
dazu halten wir euch auf dem Laufenden.
Dann haben wir einen neuen ersten Vorsitzenden –
das erste Mal seit 14 Jahren. Danke Christian für dein
langjähriges Engagement, das weit über die Zeit hinausgeht als die meisten von uns den Jugendring
kennen. Andreas von den Falken wurde bei der Vollversammlung zum neuen ersten Vorsitzenden des
Jugendrings gewählt. Ein Interview mit Andreas findet
ihr auf Seite 5, den Kurzbericht zur Vollversammlung,
die seit langer Zeit wieder in Präsenz stattfinden konnte, auf Seite 13. Wenn ihr selbst aktiv an der Zukunft
vom Jugendring mitarbeiten möchtet, schaut euch
doch mal den Arbeitskreis Jugendring 2030 an (S.
7). Wir haben übrigens auch zwei neue Mitarbeiterinnen: Daniela und Vivian stellen sich auf Seite 11 vor.
Von unseren internen Wahlen hoch auf die Landesebene: Die Hochphase des NRW-Wahlkampfs hat
begonnen. Mit unserem Bildungsprojekt #gehwählen
begleiten wir nun schon seit längerer Zeit die Wahlen
in und um Düsseldorf. Es gibt wieder ein Kandidat*innen-BBQ, die U18 Wahl, Forderungen an die Politik,
eine Art Wahlprüfsteine / Fragen-Datenbank mit den
Kandidierenden aus Düsseldorf und vieles mehr. Alles
zur Wahl findet ihr ab Seite 9.

Düsseldorf

Unsere Kampagne zum Ehrenamt steht übrigens
auch in den Startlöchern. In den Sommerferien bekommen wir digitale Anzeigeflächen in der Innenstadt und starten die Kampagne digital und vor Ort.
Wir möchten die Kampagne aber gerne das ganze
Jahr laufen lassen und eure Arbeit auch in den Stadtbezirken sichtbar werden lassen. Wenn ihr Ideen
habt, wie euer Verband und eure Räumlichkeiten
sich einbringen lassen, meldet euch bei Paul. Mehr
dazu auf Seite 5.
Auch wichtig mit Blick auf die kommenden Sommerferien: Wir starten einen neuen Anlauf mit
dem Projekt „Ferienpaten“! Für viele Familien ist es
oftmals nicht möglich, die Eigenanteile bei den Jugendreisen zu finanzieren. Ihre Kinder können deshalb oft an den angebotenen Ferienfreizeiten nicht
teilnehmen, obwohl – oder gerade – sie ein Recht auf
schöne Ferientage haben. Ihr als Verband und wir als
Jugendring möchten da helfen! Die Anträge müssen
von den Familien an euren Verband gestellt werden.
Mehr dazu auf Seite 3.
Wir wünschen euch einen schönen Frühling und
einen guten Start in den Sommer,
euer Team vom Jugendring Düsseldorf.
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demnächst und aktuell

Düsseldorf

Rückzug ins Haus der Jugend
Im Mai ist es soweit. Wir ziehen zurück ins Haus der
Jugend. Momentan soll die Schlüsselübergabe für das
Haus der Jugend an die Stadt Düsseldorf am 18. Mai
sein. Wir planen die Anlieferung der neuen Büromöbel
etc. ab dem 19.05. Der Jugendring wird voraussichtlich
in der Woche vom 30. Mai bis zum 03. Juni mit seinen
Materialien aus der Goethestraße ins neue Haus der
Jugend ziehen. In der Zeit vom 30. Mai bis zum 10. Juni
werden wir telefonisch und per Mail eher sporadisch
erreichbar sein. Aber die jetzt gültigen Telefonnummern werden wir auch nach dem Umzug behalten.
Voraussichtlich ab dem 13. Juni könnt ihr nicht mehr
benötigte Möbel, Besprechungstische, Bürostühle etc.
aus der Goethestraße kostenlos für eure Verbände abholen. Nähere Infos kommen die nächsten Wochen.

Nach zwei Jahren Pandemie sind Ferienfreizeiten in den
Sommerferien fast wieder so möglich, wie in der Zeit
davor. 2019 haben wir gemeinsam mit den Delegierten
der Verbände das Projekt Ferienpaten ins Leben gerufen. Für viele Familien ist es oftmals nicht möglich, die
Eigenanteile bei den Jugendreisen zu finanzieren. Ihre
Kinder können deshalb oft an den angebotenen Ferienfreizeiten nicht teilnehmen, obwohl – oder gerade –
sie ein Recht auf schöne Ferientage haben. Über die
Ferienpaten können diese Familien nun Zuschüsse
bei den Jugendverbänden beantragen.
Für das Projekt haben Düsseldorfer Jugendliche beim
Social Day 2019 Finanzmittel erwirtschaftet. Wir wollten dann in den Jahren 2020 und 2021 das Projekt
durchführen und bewerten. Wie so Vieles konnte das
Projekt während der Pandemie aber nicht gestartet
werden und wir haben als Vorstand uns entschlossen,
das Projekt auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. 2022 scheint es so weit zu sein, dass wir nun mit
dem Projekt loslegen können.
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ReStart des Projekts Ferienpaten
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In der Umzugszeit werden wir den Verleih von Materialien in der Zeit ein wenig einschränken bzw.
verändern. Wenn ihr in der Zeit zwischen dem 15.
Mai und dem 15. Juni Materialien aus dem Verleihpool des Jugendringes benötigt, meldet euch bitte
bis zum 15. Mai bei uns und die holt die Sachen ab.
Zurückbringen müsst ihr sie dann in der Zeit vom 13.
– 15. Juni. Dann stehen die Materialien für die Sommerferien wieder zur Verfügung und der Verleih
startet dann wieder ganz normal im neuen Haus der
Jugend. Wir haben übrigens auch unsere digitale
Ausleih-Funktion komplett überarbeitet. Ihr werdet
in Zukunft Reservierungen deutlich komfortabler
vornehmen können. Wir testen das System derzeit
und geben Bescheid wenn es online geht.

Düsseldorf

Kinder- und Jugendfreizeiten haben in der Jugendverbandsarbeit eine lange Tradition. Sie bieten Gemeinschaftserlebnisse und Freiräume, die im alltäglichen
Umfeld so nicht möglich sind. Ferienfreizeiten sorgen
für die notwendige Erholung und sind wichtige Lernorte ohne Leistungsdruck für Kinder und Jugendliche. Sie können aktiv werden, selbst mitbestimmen
und Angebote gemeinsam gestalten. Ferienfreizeiten
leisten einen Beitrag zur Sozialisation, zur Persönlichkeitsentwicklung und zum interkulturellen Lernen.

aussetzung ist ein verkehrssicheres Fahrrad. Falls ihr
kein Fahrrad habt, meldet euch gerne und wir organisieren kostenfrei ein Leihfahrrad für euch.
Die Fahrradtour findet in Zusammenarbeit mit der
Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf statt. Anmeldung bis 8. Juni 2022 per Mail an Katharina (katharina.
schunck@jugendring-duesseldorf.de).
Bild: Sammlung Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf

Die Mittel werden konkret an einzelne Familien vergeben, wobei die Verbände die Mittel beim Jugendring
beantragen. Meldet euch bei Fragen und für die Formulare und Richtlinien einfach bei Achim (achim.
radau-krueger@jugendring-duesseldorf.de).

Linktipp: Podcast Jugendarbeit in der
Rechtsextremismusprävention

Fahrradtour: Geschichte er-fahren

Krieg in der Ukraine

Düsseldorf steckt voller Geschichten. Historische Gebäude, Denkmäler, Graffitis oder Straßennamen erzählen von der Vergangenheit Düsseldorfs und seiner
Bewohner*innen. Sie berichten von Schicksalen zur
Zeit des Nationalsozialismus sowie vom Kampf um
Anerkennung. Mit dem Fahrrad begeben wir uns auf
Spurensuche in Düsseldorf und möchten mit euch
neue Ecken und wenig bekannte Geschichten unserer
Stadt „er-fahren“. Dabei wird es auch um die Fragen
gehen: Was bedeuten diese Orte für uns heute? Wie
erinnern wir in unserer Stadt und was würden wir vielleicht gerne verändern?

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine bestürzt auch
den Jugendring Düsseldorf tief. Seit nun zwei Monaten
verursacht die militärische Aggression unfassbares
Leid. Menschen verlieren ihr Zuhause, Familien werden auseinandergerissen, junge Männer sterben im
Kampf und Berichte von Kriegsverbrechen machen
fassungslos. Wir haben im März in einem offenen
Brief (link.jugendring-duesseldorf.de/VahBH) unsere Haltung deutlich gemacht:
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Am Sonntag, 12. Juni 2022, 14 – 16:30 Uhr starten wir
in der Stadtmitte - der genaue Abfahrtsort wird noch
bekanntgegeben. Die Teilnahme ist kostenlos, Vor-

„Der Angriff auf die Ukraine ist auch ein Angriff
auf demokratische, freiheitliche und offene Gesellschaften. Es ist ein Angriff auf die Jugend in der
Ukraine – und in ganz Europa. Es ist daher unsere
Aufgabe, Stellung zu beziehen und für Frieden und
Aussöhnung einzutreten.“
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Die Fachstelle Rechtsextremismusprävention (fa:rp) bei
cultures interactive e.V. hat den Podcast ‚Rechtsextremismusprävention kompakt‘ veröffentlicht, in dem es
um die Rolle der Jugendarbeit in der Rechtsextremismusprävention geht. Der Podcast erklärt, was Rechtsextremismus ausmacht und was in der Präventionsarbeit wichtig ist. Alle Infos beim Jugendhilfeportal: link.
jugendring-duesseldorf.de/6iwgm

Düsseldorf

Als Arbeitsgemeinschaft der Düsseldorfer Jugendverbände bot der Jugendring seine Hilfe bei der Aufnahme von Geflüchteter in Düsseldorf an: „Wir möchten
unseren Beitrag leisten, um Kindern und Jugendlichen,
die durch Krieg aus ihrer Normalität gerissen wurden,
das Ankommen in Düsseldorf zu erleichtern.“ Mitarbeiter*innen des Jugendrings konnten inzwischen das
Jugendamt bei der Betreuung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen in der Düsseldorfer Messe unterstützen. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch
deutsche Kinder und Jugendliche. Einige sind durch
familiäre Verbindungen direkt betroffen. Der Jugendring sieht seine Aufgabe darin, den „Fragen sowie
Sorgen und Ängsten der jungen Menschen […] mit offenen Ohren [zu] begegnen.“ Neben Schulen könnten
auch Jugendzentren und Jugendverbände hier wichtige Austauschräume bieten.

Edgar Cards, die für uns 36.000 Gratis-Postkarten an
136 Standorten (größtenteils Gastronomie) für drei
Wochen auslegen würden.
Und: die Nutzung eurer Gebäude, Flächen und eures
Engagements. Da eure Standorte quer über Düsseldorf verteilt sind, könnte das eine schöne Möglichkeit
sein. Für die Kampagne, weil diese dadurch stadtweit
sichtbarer wird, und zusätzlich für euren Jugendverband, der dadurch auch im Stadtteil sichtbarer wird.
Hier sind viele Sachen denkbar: Große Banner, die von
euren Gebäuden hängen, Aufsteller, Fahnen, Flyer
zum verteilen, Postkarten, etc... Um die Materialien
würden wir uns kümmern. Ihr müsst uns nur sagen,
was ihr euch vorstellen könnt, und was ihr für Flächen
und Ideen habt.
Wir wollen die Kampagne bis Ende des Jahres laufen
lassen. Also auch wenn ihr Ideen für den Herbst oder
Winter habt - wir freuen uns über euren Input! Meldet euch dazu doch gerne bei Paul (Medien@jugendring-duesseldorf.de)

Führungswechsel beim Jugendring
Andreas Kremer vom Jugendverband SJD – Die Falken ist unser neuer erster Vorsitzender! Christian
hatte bereits im Vorfeld beschlossen nicht mehr anzutreten (Kurzbericht zur Vollversammlung auf S. 13).

Den Einkauf von Werbefläche. Das ist teilweise teuer
- hier wäre wichtig, das ganze zielgenau zu bespielen.
Denkbar wäre beispielsweise eine Kooperation mit

Der Jugendring ist eine große Arbeitsgemeinschafts
sehr vieler, aber leider nicht aller Kinder- und Jugendverbänden/Bündnissen in Düsseldorf. Es braucht unseren Jugendring, damit die Interessen der Mitgliedsverbände optimal, schnell und umfangreich vor der
Lokalpolitik und der Verwaltung vertreten werden
können. Aber auch ein Inhaltlicher Austausch auf der
Ebene der ehrenamtlichen Mitglieder wird durch den
Jugendring gefördert. Die Jugendverbände profitieren
auch voneinander, sei es bei Veranstaltungen, durch
Materialien oder auch Know-how, was immer gerne
geteilt worden ist. Das Besondere am Jugendring fin-
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Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt: Die
EA-Kampagne steht in den Startlöchern. Wir bekommen von Wall gesponsorte digitale Displays in der
Innenstadt für einen Zeitraum von vermutlich zwei
Wochen in den Sommerferien. Da sich die Kampagne
aber nicht nur im Stadtzentrum abspielen soll, suchen wir derzeit nach Möglichkeiten die Kampagne
zu flankieren. Dazu haben wir zwei Möglichkeiten:

Warum braucht es einen Jugendring? Was ist das Besondere?
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Euer Verband aktiv für die EAKampagne

Was Andreas Perspektive auf den Jugendring ist, und
was sich vielleicht demnächst ändern könnte – wir hatten ein paar Fragen an unseren neuen Vorsitzenden:

Düsseldorf

de ich, dass jeder Verband und auch die Mitglieder in
den einzelnen Verbänden sich schnell und gezielt in
den Jugendring einbringen können und somit den Jugendring in einem stetigen Wandel halten. Dadurch
entwickelt sich der Jugendring dauernd weiter.

seldorf und zum anderen bin ich über den Jugendring
Teil der Veranstaltergemeinschaft bei Antenne Düsseldorf. Ich denke da kommen aber in Zukunft noch
ein paar weitere Außenvertretungen hinzu. Dies werden wir in den nächsten Vorstandssitzungen gemeinsam weiter erarbeiten. Bisher ist Christian noch der
Erste Vorsitzender im Trägerverein des Jugendrings,
der die Personalien regelt und alle anderen Werte des
Jugendrings verwaltet. Dies wird sich aber im Sommer
bei der nächsten Versammlung des Trägervereins
auch noch ändern, da sich Christian auch dort zurückziehen wird. Neben diesen Aufgaben darf ich nun unsere VVs, Wahlen, Vorstandsitzungen etc. leiten und
führen.
Auf was freust du dich am meisten in deiner neuen Rolle?

Das ist eine schwierige Frage. Zwar bin ich jetzt Erster
Vorsitzender, ich sehe mich aber als gleichwertiges
Mitglied im ganzen Vorstand und auch im gesamten
Jugendring an. Von daher habe ich mehr Verantwortung bei gleichbleibender Stellung. Ich habe mich sehr
über den Vertrauensvorschuss der Vollversammlung
gefreut und werde mein Bestes geben, damit ich dieses Vertrauen nicht verliere.
Was wird deine erste Herausforderung im Amt sein?

des

Jugendrings

Ich wollte als Erster Vorsitzender in den Jugendringvorstand gewählt werden, damit ich noch besser und
umfangreicher die Interessen unserer Mitgliedsverbände vertreten kann. Ich weiß, dass dies auch als Delegierter in der VV und auch als ‚normales‘ Vorstandsmitglied funktioniert. Aber als Erster Vorsitzender
funktioniert dies meist noch ein bisschen besser, da
diese Position eine andere Ausstrahlung hat und man
so dann die Interessen der Mitgliedsverbände besser
vertreten und durchbringen kann.
Für die, die es nicht wissen: Was gehört jetzt zu deiner Aufgabe?

Als Erster Vorsitzender des Jugendring Düsseldorf
habe ich viele verschiedene Aufgaben. Viele sind repräsentativer Natur. Ich vertrete den Jugendring zurzeit in zwei Gremien in der Stadt. Zum einen bin ich
namentlich stellvertretendes Mitglied des JHA in Düs-

Was wirst du in deiner Amtszeit bewegen?
Welche Schwerpunkte setzt du?

Den Schwerpunkt in meiner jetzigen Amtszeit haben
wir schon mit dem alten Vorstand gemeinsam gesetzt. Wir möchten uns weiter entwickeln. Zum einen
haben wir den Arbeitskreis ‚Jugendring 2030‘ (siehe
auch. S. 7) gegründet, wobei sich derzeit noch nicht
viele verschiedene Verbände daran beteiligen. Vielleicht haben wir das Glück, dass noch mehr Verbände
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Warum wolltest du Vorstandsvorsitzender
Düsseldorf werden?

Ich glaube meine erste Herausforderung wird sein,
dass wir den Umzug ins neue Haus der Jugend gemeinsam gut schaffen und uns dort gut einleben
können. Ich bin da aber guten Mutes, da wir ein großartiges hauptamtliches Team haben. Meine eigene
Herausforderung wird sein, dass ich versuchen werde
in die großen Fußstapfen von Christian zu treten, da
dieser in seiner langen Zeit als Vorsitzender viel geschafft hat. Das wird sicher nicht leicht werden, wobei
wir als Vorstand sehr gut aufgestellt sind und daher
gemeinsam diese Fußstapfen füllen werden.
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Christian Banz (li.) und Andreas Kramer (re.)

Düsseldorf

sich in dem Arbeitskreis engagieren, damit wir dort
gemeinsam entscheiden wie es mit uns als Arbeitsgemeinschaft weiter gehen wird. Ein weiterer großer
Schwerpunkt wird sein, unsere Verbände in der Zeit
nach der Pandemie weiter gut zu unterstützen und
diesen helfen die teilweise eingebrochenen Strukturen wieder aufzubauen.
Wie wird sich der Jugendring nach deiner Amtszeit verändert haben? (wahlweise: bis 2030?)

Im Großen und Ganzen ist der Jugendring auch schon
jetzt zu Beginn meiner Amtszeit ein gut funktionierendes System. Ich würde mich aber dennoch freuen,
wenn wir gemeinsam in meiner Amtszeit die Umstrukturierung im Rahmen des AK ‚Jugendring 2030‘
im Jugendring abgeschlossen und auch die Coronazeit gut aufgearbeitet haben. Auch über mehr Verbände würde ich mich natürlich sehr freuen, damit wir
als Jugendring noch mehr Kinder und Jugendliche aus
Düsseldorf vertreten können und auch für diese als
fester Ansprechpartner gesehen werden.

kiste, denn Jonglagematerial, kooperative Brettspiele,
Moderationskoffer, Bücher, Gefühlskarten, Teamslackline, das Band, Infomaterial und einiges mehr warten auf euch.
In Kürze könnt ihr die Schatzkiste oder einzelne Materialien daraus über unseren Medienverleih ausleihen.
Im zweiten Halbjahr wird es zudem eine passende
Veranstaltung im Rahmen des Verbandszeugs geben, in der wir die Materialien gemeinsam ausprobieren und unsere Rolle als Anleiter*innen stärken und
reflektieren. Finanzieren konnten wir die Schatzkiste
Prävention mit einer Spende von Daimler, wofür wir
uns hiermit herzlich bedanken.

Endlich ist sie fertig! Unsere Schatzkiste Prävention,
die voller bunter Materialien zur Gruppen- und Teamförderung steckt. Ob Kleingruppe oder Großgruppe,
indoor oder outdoor, Jüngere oder Ältere, ruhige oder
sportliche Aktivitäten – unsere Schatzkiste bietet für
alle etwas. Nahezu aus allen Nähten platzt die Schatz-

Wir möchten mit euch die Themen Digitalisierung und
Nachhaltigkeit diskutieren. Dazu haben wir wieder
zwei Padlets freigeschaltet. Digitalisierung (link.jugendring-duesseldorf.de/zhLWI) und Nachhaltigkeit (link.
jugendring-duesseldorf.de/hslK1). Auf diesen Padlets
könnt ihr schon vorab Ideen, Wünsche und Vorschläge
eintragen, aber natürlich auch Punkte, die wir an dem
Abend diskutieren wollen und sollen.
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Kinderschutz und Prävention Schatzkiste Prävention

Mit dem Arbeitskreis „Jugendring 2030“ wollen wir
die Weichen für die Zukunft des Jugendrings stellen,
nachhaltiger, digitaler, gerechter, größer und repräsentativer werden. Alle Verbände sind herzlich eingeladen mitzuwirken. Das nächste Mal treffen wir
uns am Dienstag, den 10 Mai um 17.30 Uhr in der
Goethestraße 83 (Hinterhaus). Wir planen also die
nächste AK Sitzung in Präsenz. Zu den aktuellen Hygienebedingungen an dem Abend erhaltet ihr Anfang
Mai die Infos. Bitte meldet euch bis zum 09. Mai über
diesen Link an: eveeno.com/219148771
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Nächster AK „Jugendring 2030“

Düsseldorf

Die bisherigen Ergebnisse der AK Sitzungen werden
auch auf Padlets festgehalten. Hier sind auch die Ergebnisse der letzten Sitzung zum Thema Bündnisse,
Erwartungen an den Jugendring sowie Mitgliedschaft
online: link.jugendring-duesseldorf.de/1nJO1. Und hier
findet ihr die Ergebnisse der ersten beiden Sitzungen:
Geschlechtergerechtigkeit (link.jugendring-duesseldorf.de/obtNO) und insgesamt: link.jugendring-duesseldorf.de/xo6eB

tigkeit. Ihr erhaltet dann die Formulare für die Anträge
per Mail und sendet die ausgefüllten Anträge bitte an
den Jugendring Düsseldorf, Goethestraße 83, 40237
Düsseldorf und per Mail an verena.hohn@jugendring-duesseldorf.de.

neues von youpod.de
Das Jugendportal youpod.de hat zum 1. April Unterstützung bekommen. Vivian Hagedorn widmet sich
mit einer halben Stelle der partizipativen Medienproduktion. Sie stellt sich euch auf Seite 11 vor.

Im Jahr 2022 fördern wir 10 Projekte im Jahr mit jeweils
500 Euro. Nach einer ersten Förderungsrunde Anfang
des Jahres, starten wir nun in die zweite Runde. Die
Mittel für die 2. Runde müssen bis zum 22. Mai 2022
beantragt werden. Bei Interesse meldet euch bitte bei
Verena als Ansprechpartnerin beim Jugendring für
Projektideen im Bereich des Themenfeldes Nachhal-

Auch die Zusammenarbeit mit den Jugendverbänden soll nach zwei Jahren Pandemie wieder gestärkt
werden. Dafür sucht youpod.de aktuell interessierte
Gruppen für ein Modellprojekt, das über die Landesanstalt für Medien gefördert wird. Wer regelmäßige
Medienproduktionen plant, Medienprojekte, Podcasts, Videodokumentationen oder Instagram-Serien,
darf sich gerne bei info@youpod.de melden. Über einen Kooperationspartner stellt youpod.de kostenfrei
Medientrainer*innen bereit, die mit den interessierten
Gruppen Einstiegs-Workshops planen und sie beim
Umsetzen der Projekte auf mehreren Ebenen begleiten. Online-Auftakt-Meetings und ein Abschlusstreffen bilden Fachkräfte fort und vernetzen sie. Auch
bei Fragen zu diesem Projekt meldet euch gerne bei
info@youpod.de.
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Die Nachhaltigkeitsförderung für Microprojekte im
Bereich Nachhaltigkeit, geht in die zweite Runde!
Wir fördern eure Nachhaltigkeitsprojekte wie z.B. das
Aufstellen von Hochbeeten, Bau von Wildbienenhotels, Bau von Vogelfutterstationen, Gestaltung und
Bau von Infotafeln für Biotope, Streuobstwiesen,
Ausstellungen zum Thema Nachhaltigkeit und vieles mehr. Natürlich ist es auch möglich sich im Rahmen von Projekten und Aktionen mit nachhaltigem
Konsum auseinanderzusetzen, dazu z.B. einen Actionbound zu erstellen und vieles mehr.
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Nachhaltigkeitsförderung für
Jugendverbände

In den vergangenen Wochen hat youpod den Kontakt zu Schulen intensiviert und ist nun dabei, Medien-Workshops für Schüler*innen zu konzipieren. Vor
den Osterferien stellte sich das Portal außerdem in einer Fortbildung des Mediennetzwerks neuen medienpädagogischen Fachkräften vor, nach den Ferien der
Schulsozialarbeit aller weiterführender Schulen.

landtagswahl 2021

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 (lisa.ollesch@jugendring-duesseldorf.
de).

Ihr seid noch unentschlossen, wo ihr euer Kreuzchen
bei der Landtagswahl setzen werdet? Ihr möchtet
den Direktkandidat*innen für die Landtagswahl gerne
etwas mit auf den Weg geben? Dazu habt ihr beim
„Landtagswahl-BBQ“ Gelegenheit!
Am 28. April lädt der Jugendring Düsseldorf zusammen mit BDKJ Düsseldorf, ejd und Die Falken
junge Menschen sowie Düsseldorfer Direktkandidat*innen zu einem gemütlichen Grillabend ins
Zakk ein. Nach einem kurzen Bühnenprogramm mit
Vertreter*innen von CDU, SPD, Grüne und FDP stehen
euch die Politiker*innen in kleinen Runden Rede und
Antwort. Bei leckerem Grillgut und kühlen Getränken
könnt ihr miteinander auf Augenhöhe ins Gespräch
kommen und Themen ansprechen, die euch am Herzen liegen.
Wann? 28. April, 18:00-22:00 Uhr (Einlass ab 17 Uhr)
Wo? zakk – Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation, Fichtenstraße 40, 40233 Düsseldorf
Für wen? Die Veranstaltung richtet sich insbesondere
an Ehrenamtliche aus den Düsseldorfer Jugendverbänden sowie alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die an Politik interessiert sind.
Anmeldung? Ihr könnt euch online anmelden unter: eveeno.com/ltw-bbq
jugendring news 2022-04

U18-Wahl im Stadion (04. & 05. Mai)

Landtagswahl BBQ – Ein Abend mit
deinen Direktkandidat*innen
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Der Wahlkampf für die Landtagwahlen am 15. Mai
ist in vollem Gange und der Jugendring Düsseldorf
begleitet die Landtagswahlen mit einer Kampagne
unter dem Motto #gehwählen. Auf gehwaehlen-duesseldorf.de und unserem Instagram-Kanal findet ihr
hilfreiche Infos rund um die Landtagswahlen.

Düsseldorf

Düsseldorf

Kandidat*innen-Check: Was sagen die
Kandidierenden zu euren Fragen?
Damit die Interessen und Themen junger Menschen im
Wahlkampf und der Wahlberichterstattung nicht untergehen, haben wir zusammen mit euch Fragen an die
Kandidierenden und die Politik erarbeitet. Die Ergebnisse findet ihr online in einer umfangreichen „Kandidat*innen-Datenbank“ auf gehwaehlen-duesseldorf.de.
Ihr erfahrt, was die Kandidierenden in den Bereichen Schule, Klimaschutz oder bezahlbarem
Wohnraum vorhaben – aber auch für was sich die
Kandidierenden als junge Menschen engagiert haben. Anders als zur Kommunalwahl haben wir dieses Mal keinen O-Maten gemacht. Ein bisschen auf
den Zahn fühlen, wollten wir den Kandidierenden
aus Düsseldorf dann schon. Wir haben jetzt im Ergebnis ein schönes Tool, was hoffentlich eine gute
Übersicht bietet und die Inhalte in den Vordergrund
stellt. Schaut doch mal rein und sagt’s weiter!

Die gesamten Forderungen an die Abgeordneten
des neuen Landtags und besonders an die Düsseldorfer Kandidat*innen findet ihr hier gehwaehlen-duesseldorf.de/22/forderungen/.

Methoden und Materialien zur
politischen Bildung
Die Landtagswahlen sind ein guter Anlass, um mit
Kindern und Jugendlichen politische Bildung zu gestalten. Ihr könnt bspw. über Wahlen, politische Zuständigkeiten und unser politisches System sprechen.
Es gibt viele multimediale Angebote, die das Thema
Landtagswahlen aufgreifen und erklären. Wir haben einige Webseiten und Angebote für euch gecheckt und eine Auswahl zusammengestellt.
Zusätzlich findet ihr in der Methodensammlung
kürzere und längere Methoden mit Tipps für unterschiedliche Altersgruppen, um politische Bildung zu
Wahlen zu gestalten. Die Methoden lassen sich meist
auch digital umsetzen. Nutzen könnt ihr die Methoden
sowohl für die Begleitung von U18-Wahlen als auch in
Gruppenstunden oder in einer Projektwoche Wir hoffen ihr werdet fündig und könnt einige Inspirationen
für eure Angebote in Jugendgruppen, Jugendfreizeiteinrichtungen oder Schulen mitnehmen. Falls euch
etwas fehlt oder ihr noch weitere Tipps habt, meldet
euch gerne bei Verena und wir nehmen sie in unsere
Sammlung mit auf.

Auf der Vollversammlung im März beschlossen die
Delegierten der Jugendverbände mit großer Mehrheit
die gemeinsamen Forderungen des Jugendringes zur
Landtagswahl im Mai. Insbesondere zu den Oberthemen Wahlalter, Antidiskriminierung, Mobilität,
Wohnen, Bildung und soziale Gerechtigkeit positionieren wir uns. Unsere Ziele sind beispielsweise die
Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre, preiswerte
ÖPNV-Nutzung und Landesförderungen für technische Geräte, um auch digitale Teilhabe flächendeckend zu gewährleisten.

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
wahlen.u18.org/auth/registrieren oder meldet euch
bei Verena (Mail oder 0211 975 377 20).
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Forderungen des Jugendrings zur
Landtagswahl
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Verstärkung fürs Fanprojekt

Verstärkung beim Fanprojekt
Hallo Zusammen, mein
Name ist Daniela Mathieu
und ich bin seit Mitte März
die neue Mitarbeiterin im
Fanprojekt des Jugendrings. Ich habe bis 2010 in
Mönchengladbach studiert
und dort den Bachelor in Soziale Arbeit absolviert. Nach
meinem Studium habe ich
neun Jahre in einem großen
Kinder- und Jugendhilfezentrum in einer vollstationären Jungenwohngruppe
gearbeitet. Das Thema Fußball(-Bundesliga) war dort
theoretisch und auch praktisch allgegenwärtig. Neben den täglichen Gesprächen über die diversen Lieblingsmannschaften, haben wir die Freizeit oft mit Fußballspielen auf dem Platz verbracht. Zusätzlich gab
es jährlich eine hausinterne Champions League. Die
letzten fast zwei Jahre habe ich im ambulant betreuten Wohnen mit psychisch erkrankten Erwachsenen
hier in Düsseldorf gearbeitet.

beitet. Im Herbst 2021 habe ich dann neben dem Job
mein Masterstudium in Sozialwissenschaften, ebenfalls an der HHU, begonnen. Ich engagiere mich seit
2016 ehrenamtlich bei der MULTI Oberhausen, das ist
der größte Jugendaustausch Europas auf kommunaler Ebene. Hier organisiere ich als Teil des Leitungsteams das Programm für die Jugendlichen, begleite
den Austausch auf verschiedenen Medien und reise
auch als Begleitung mit in verschiedenste Länder wie
China oder die Ukraine.
Die Arbeit mit Jugendlichen macht mir schon immer
sehr viel Spaß. Ich bin überzeugt davon, dass es enorm
wichtig ist ihnen eine Plattform zu bieten, auf der sie
ihre Interessen vertreten können. Außerdem lernen
sie durch das Entwickeln von eigenen Beiträgen, Journalismus zu verstehen und einzuordnen – das ist gerade in der aktuellen Zeit so wichtig. Daher freue ich
mich riesig auf die Arbeit bei youpod und auch darauf,
euch alle kennenzulernen!

Jetzt freue ich mich darauf, euch kennen zu lernen
und auf spannende Herausforderungen und Aufgaben im Fanprojekt.

Fachkräfte-Besuch aus Toulouse
13 Fachkräfte der Jugendarbeit aus Toulouse waren in Düsseldorf zu Besuch. An zwei intensiven
Tagen hat die Gruppe verschiedene Einrichtungen
vor Ort besucht, aufmerksam und interessiert das
System und Selbstverständnis von Jugendarbeit in
Deutschland kennen gelernt, viele Fragen gestellt
und angeregt diskutiert.
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Hallo Zusammen! Ich bin
Vivian Hagedorn und arbeite seit dem 1. April beim
Jugendring für das Jugendportal youpod. Nachdem
ich 2019 meinen Bachelor
in Sozialwissenschaften an
der HHU absolviert habe,
habe ich zunächst drei Jahre bei der Kinderhilfsorganisation Friedensdorf International in der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit gear-
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Verstärkung für youpod.de

Düsseldorf

Nach der obligatorischen Begrüßung, einem kurzen Überblick über Jugendarbeit in Deutschland und
einer Vorstellung von Jugendamt und Jugendring
Düsseldorf, ging es auch um aktuelle Forschung zu
internationalen Begegnungen und Projekten von
transfer e.V. Wir haben den Kinderclub Kiefernstraße
besucht und uns über offene Kinder- und Jugendarbeit und Graffitis ausgetauscht. Im zakk ging es um
die soziokulturellen Jugendprojekte. Im zeTT kamen
noch Fachkräfte aus den Verbänden zum Austausch
dazu – vielen Dank an die Falken und den BDKJ!

die wir auch im Schutzkonzept institutionell etablieren. Trotzdem identifizierten wir auch Risikofaktoren
und Unklarheiten. Hier eignen wir uns gerade Wissen
an und erarbeiten möglichst risikoarme Lösungen. Ihr
erarbeitet oder überarbeitet auch gerade euer Schutzkonzept und wünscht euch Austausch? Meldet euch bei
Lena (lena.ulbrich@jugendring-duesseldorf.de).

Neugestaltung des Kinderspielplatz
Kalkumer Straße
Die Kinder haben abgestimmt und es entsteht ein
Spielplatz mit dem Motto „Helgoland“. Es wird einen
Bereich mit „Hummerbuden“ als Spielhäuschen und
Sandspiel für jüngere Kinder (2-6 Jahre) geben. Und es
entsteht ein „Piratenbaumhaus“ für die älteren Kinder
(6-12 Jahre). Auch Schaukeln und Plätze zum Relaxen
am Strand wird es geben. Den detaillierten Plan und
weitere Informationen findet ihr unter diesem Link:
link.jugendring-duesseldorf.de/EsNSc

Am nächsten Tag ging es los im Haus Spilles. Dort hat
Marrek unseren Toulouser Gästen einiges über die
Entstehung, die Strukturen und den Spirit des Haus
erzählt. Außerdem haben wir uns den Abenteuerspielplatz Eller und den Skatepark Eller angeschaut.
Wir haben immer wieder die Gelegenheit genutzt, uns
rege Auszutauschen und sind sehr motiviert, in Zukunft die Verbindungen zu nutzen um auch Jugendbegegnungen möglich zu machen.

Ein großer Schritt der Schutzkonzeptentwicklung ist
nun abgeschlossen: Die Risiko- und Schutzfaktorenanalyse der einzelnen Projekte. Uns fiel auf, dass wir in
allen Projekten viel Wert auf Rollenklarheit, klaren Informationsfluss und die Anwesenheit mindestens zwei
Mitarbeiter*innen legen. Neben den Führungszeugnissen aller Mitarbeitenden sind dies Schutzfaktoren,

Bei der Veranstaltungsreihe „Mitmachen oder Widerstehen?!“ haben wir uns im März mit Täter*innschaft im Nationalsozialismus auseinandergesetzt.
Bei zwei Workshopabenden in der Mahn- und Gedenkstätten Düsseldorf standen Biografien von Düsseldorfer*innen im Mittelpunkt, die das nationalsozialistische
System aktiv unterstützten oder von ihm profitierten.
Die Beschäftigung mit den Biografien regte die Teilnehmer*innen auch zum Nachdenken, über die eigene Familiengeschichte an. So wurde intensiv über die
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Arbeitsgruppe Schutzkonzept

„Mitmachen oder Widerstehen?!“

12

Danke an das Büro für Internationales, welches den
Besuch möglich gemacht hat und das zeTT, dass die
Besuche vor Ort mit uns organisiert hat.

Düsseldorf

Jugendring-Vollversammlung 2022-01
in der evangelischen Jugendkirche
Zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in Präsenz!
Am 29. März konnten wir uns dank entspannterem
Infektionsgeschehen und den großzügigen Räumlichkeiten in der evangelischen Jugendkirche wieder
vor Ort treffen. Neben einer etwas längeren Aussprache zum Konflikt in der Ukraine und Berichten aus
den Verbänden und dem Jugendring stand dieses Mal
die Wahl eines neuen ersten Vorsitzenden an. Christian Banz hatte bereits im Vorfeld beschlossen nicht

In einer zwanzigminütigen Laudatio lobte Vorstandsmitglied Didi Steinert die langjährige Arbeit von Christian. Unter Christians Vorsitz entwickelte sich der Jugendring zu dem zentralen Akteur der Kinder- und
Jugendarbeit in Düsseldorf und vergrößerte sich stark.
Zu Amtsbeginn 2006 bestanden wir aus vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mittlerweile arbeiten 13
Menschen hauptamtlich für den Jugendring. In Christians Amtszeit entstanden bekannte Projekte und
Kooperationen wie die Düsselferien, die Düsseldorfer
Medientage, youpod, Comedy gegen Rechts, die Servicestelle Partizipation, gehwählen und BildungsKick.
Auch die Vernetzung und Unterstützung der Jugendverbandsarbeit entwickelte sich durch die Einführung
von gemeinsamen Bildungsreferentinnen und -referenten und die Bündelung der Weiterbildungskapazitäten in Form des Verbandszeugs stark weiter.
Alle Beschlüsse der Vollversammlungen werdet ihr
übrigens demnächst auf unserer Website in einer verschlagworteten Datenbank finden. Wir arbeiten derzeit am System und dem Zusammentragen der Beschlüsse. Wir halten euch hierzu auf dem Laufenden!
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Bei einer ganztägigen Fahrt in die ehemalige NS-Ordensburg Vogelsang in der Eifel, setzten die Teilnehmenden sich weiter mit der Thematik auseinander.
In Vogelsang wurde zur NS-Zeit der Führungsnachwuchs der NSDAP ausgebildet. Der Besuch des historischen Ortes führte einerseits die Faszination, die der
Nationalsozialismus auf viele junge Männer ausübte,
vor Augen. Gleichzeitig wurden während des Workshops die Abgründe der Kriegsverbrechen offenbar,
an denen viele der sogenannten „Eliteschüler“ Vogelsangs maßgeblich beteiligt waren.

mehr anzutreten. Zur Wahl für den Posten standen
Cedric Watermann von der evangelischen Jugend und
Andreas Kremer von den Falken, beide bereits Mitglieder im Vorstand. Die Vollversammlung wählte
Andreas dann nach einer vertraulichen Aussprache
mit 18 zu 8 Stimmen auf den Posten. Er ist bereits
seit vier Jahren aktiv im Vorstand des Jugendrings und
seit über zehn Jahren im Vorstand der Falken. Andreas
bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen
und versprach die Kinder- und Jugendverbandsarbeit
in Düsseldorf weiter voranzutreiben. Das Interview mit
Andreas findet ihr auf Seite 5.
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Ergebnisse einer Studie diskutiert, bei der 69,2 %
der Deutschen angaben, ihre Vorfahren seien nicht
unter den Tätern des Zweiten Weltkriegs gewesen
(MEMO, 2018).

termine

Düsseldorf

Alle Termine findet ihr wie gewohnt unter jugendring-duesseldorf.de/termine
28. April | 18 - 22 Uhr.

17. Mai | 19 Uhr

Alle Infos auf Seite 8, Anmeldung unter eveeno.com/
ltw-bbq.

Klimaneutraler Jugendring – so lautet der Beschluss
im Sommer 2021. Neben Umstellungen für einen
nachhaltigeren Büroalltag, richtet der Jugendring einen ständigen Arbeitskreis ein. Hier könnt ihr den Weg
zur Klimaneutralität im Jugendring aktiv mitgestalten.
Ziel ist es, uns in Bezug auf Nachhaltigkeit und Klimaneutralität gegenseitig zu inspirieren und Best
Practices zu teilen. Außerdem werden wir gemeinsam
ein Spiel zum Thema Nachhaltigkeit testen, das ihr
auch mit euren Jugendgruppen ausprobieren könnt.

U18-Wahl im Stadion
Alle Infos auf Seite 9.

9. Mai | 18 - 20:30 Uhr

Euer Düsseljuleica-Aktionstag
Bash-Room

im

Ihr seid in Düsseldorf ehrenamtlich aktiv und habt
eine Juleica? Gemeinsam besuchen wir am 09. Mai
von 18 bis ca. 20:30 Uhr den Bash Room. Im BashRoom tretet ihr in einer moderierten Game-Show in
unterschiedlichen Spielen gegeneinander an. Anmeldung unter link.jugendring-duesseldorf.de/Hg7Qp
10. Mai | 17.30 Uhr

Arbeitskreis Jugendring 2030
Alle Infos auf Seite 7.
17. Mai

Re-Check Jugend checkt Düsseldorf
Stadtbezirk 8

Hier haben alle Gruppen, die bei Jugend checkt Düsseldorf im Stadtbezirk 8 mitgemacht haben, die Möglichkeit sich ein Jahr nach dem Check mit Vertreter*innen von Politik und Verwaltung über die Umsetzung
ihrer Anliegen auszutauschen.
Wenn ihr Interesse habt mitzumachen, meldet euch
bei Nora, Mona und Elma unter info@servicestelle-partizipation.de.

Aktuell planen wir das Treffen in Präsenz im Jugendring. Ihr habt schon jetzt Ideen oder Themenwünsche? Dann schickt sie gerne per Mail oder Nachricht
per WhatsApp/ Signal an Verena (verena.hohn@jugendring-duesseldorf.de oder 015774405541). Anmeldung unter: https://eveeno.com/AKNachhaltigkeit
22. Mai

Annahmefrist Nachhaltigkeitsförderung
Alle Infos auf Seite 8.

01. Juni | 18:30 - 20 Uhr

Workflow – 3D-Druck von A-Z

In diesem Workshop wirst du alle notwendigen
Grundlagen für deinen ersten 3D Druck lernen – von
der Idee bis zum 3D-gedruckten Objekt. Dieser Kurs
richtet sich an alle Neugierigen und Wissensdurstigen
ohne oder mit wenigen Vorkenntnissen und wird an
zwei Tagen stattfinden. Teilnahme kostenlos,
Anmeldung bis zum 16 Mai per Mail an anmeldung@
jugendring-duesseldorf.de mehr Infos hier: link.jugendring-duesseldorf.de/bwckS
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04 Mai | 05. Mai

Arbeitskreis Nachhaltigkeit (zweites
Treffen)

14

Landtagswahl BBQ – Ein Abend mit
deinen Direktkandidat*innen

Düsseldorf

12. Juni | 14 – 16:30 Uhr

Fahrradtour: Geschichte er-fahren
Alle Infos auf Seite 4.
14. Juni | 19 - 22 Uhr

Vollversammlung Jugendring Düsseldorf
Weitere Infos folgen.
21. Juni

Re-Check Jugend checkt Düsseldorf
Stadtbezirk 3

Hier haben alle Gruppen, die bei Jugend checkt Düsseldorf im Stadtbezirk 3 mitgemacht haben, die Möglichkeit sich ein Jahr nach dem Check mit Vertreter*innen von Politik und Verwaltung über die Umsetzung
ihrer Anliegen auszutauschen. Wenn ihr Interesse
habt mitzumachen, meldet euch bei Nora, Mona und
Elma unter info@servicestelle-partizipation.de.

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 Quellenangabe (Lizenz: CC0).
IMPRESSUM: Jugendring Düsseldorf e. V., Goethestr. 83 (Hinterhaus),
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