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Liebe Freund*innen,
Liebe Mitstreiter*innen,
die Sommerferien stehen vor der Tür und es wird
wieder etwas ruhiger bei uns. Dementsprechend findet ihr in diesem Newsletter mehr Berichte aus den
letzten zwei Monaten, als aktuell anstehende Events.
Unser Umzug ins neue Haus der Jugend ist an sich
reibungslos gelaufen. Die Möbel wurden pünktlich
geliefert, auch der Umzug der Büroeinrichtung lief
ohne Probleme. Leider gibt es für das neue Haus der
Jugend noch keine Nutzungsgenehmigung, es stehen noch einige Bauabnahmen an. Für uns bedeutet
das erstmal: Wieder zurück ins Homeoffice. Für euch
bedeutet das: Der Medienverleih ist leider aktuell
nicht möglich. Dafür haben wir noch ein paar Möbel
abzugeben (S. 2).
Über die Sommerferien hinweg läuft unsere und
eure Imagekampagne zur Jugendverbandsarbeit
„wirsindDein“. Ab Montag, 20.06. ist die Website online geschaltet. Um richtig gut sichtbar zu werden,
brauchen wir aber eure Mithilfe: Bestellt bei uns Material und unterstützt die Kampagne in den sozialen Medien. Alles dazu auf Seite 2.
Die Danke-Party (S. 4) wird dieses Jahr übrigens im
neuen Haus der Jugend stattfinden. Es wird eine Gartenparty! Merkt euch schon mal den 27. August vor!
Wenn ihr übrigens auch innerhalb eurer Verbandsstrukturen mehr Partizipation fördern möchtet –
auch dafür ist die Servicestelle Partizipation da. Meldet euch dafür gerne bei Nora und Mona (S. 3).
Wir wünschen euch einen schönen Sommer,
euer Team vom Jugendring Düsseldorf.
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demnächst und aktuell

Düsseldorf

dann die digitalen Plakatierungen in der Innenstadt,
die wir von der Wall GmbH gesponsort bekommen.
Der Starttag der digitalen Plakatierung bietet eine
gute Gelegenheit, in den sozialen Medien auf voller
Breite sichtbar zu werden. Wir freuen uns, wenn ihr
an diesem Tag ein Sharepic eurer Wahl aus der
Kampagne an auf euren Kanäle postet. Wir werden
an diesem Tag auch über Presseberichterstattung
und digitale Anzeigenformate auf die Kampagne
aufmerksam machen und hoffen, dass wir so maximale Aufmerksamkeit erzielen können. Wir melden
uns hierzu nochmal, sobald ein Termin fest steht.

Alle anderen, die noch kein Material bestellt haben: Wir brauchen eure Mithilfe, die Jugendverbandsarbeit in Düsseldorf sichtbar zu machen.
Ihr bekommt alle Materialien wie Poster, Postkarten, Aufkleber, Planen, Aufsteller und vieles mehr
von uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Ihr müsst
uns nur einmal kurz wissen lassen, was ihr braucht:
link.jugendring-duesseldorf.de/material
Zur Kampagne werden Anzeigen in zwei Magazinen
erscheinen: In der Sommerausgabe der Libelle (ab
30. Juni) und in der Herbstausgabe des Coolibri (ab 31.
August). In den Sommermonaten ab 05. Juli starten

Durch den Umzug ins neue Haus der Jugend bekommen wir teilweise neues Mobiliar. Das alte ist aber
viel zu schade, um es einfach zu entsorgen. Wir haben einen Katalog von all unseren verbliebenen Einrichtungsgegenständen (link.jugendring-duesseldorf.
de/PCvgq). Ruft uns kurz zur Terminabsprache an,
kommt vorbei und holt sie euch für euren Verband!

Verbandszeug
Jubiläumsausgabe 15 Jahre
Nach den Sommerferien gibt es wieder die neuste
Auflage des Verbandszeug und zwar mit einem Jubiläum! Seit 15 Jahren erscheint das Heftchen nun und
füllt sich jedes Mal mit einem Potpourri verschiedenster Angebote. Wenn das kein Grund zum Feiern ist!
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Es ist soweit: Am Montag, 20. Juni, starten wir öffentlich die Kampagne für die Jugendverbandsarbeit „wirsindDein“! Auf wir-sind-dein.de findet ihr
die ganze Kampagne und alles was dazu gehört.
Wenn ihr bereits Plakate, Klebefolien oder ähnliches
habt: Ab 20. Juni dürft ihr diese nun aushängen. Die
Kampagne läuft dann bis Ende 2022.

Wir haben Möbel zu verschenken!
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Wir sind dein Jugendverband. Die
EA-Kampagne startet – wir sponsorn
euch Material!

Also macht mit: Bestellt euch Material, postet am
Stichtag ein Sharepic und zeigt Düsseldorf, was Jugendverbandsarbeit alles leistet!

Düsseldorf

Feiern können wir in diesem Halbjahr ohnehin einiges. Gleich im August schmeißen wir unsere Danke-Party für Ehrenamtliche der Düsseldorfer Jugendverbände (S.4). Denn was wären eure Verbände ohne
euch? Ihr füllt die Verbände mit Leben und sorgt dafür, dass Freiräume entstehen, eure Stimmen gebündelt werden und Ferien unvergesslich werden.

Sommerferien können Kinder und Jugendliche aus
über 110 Ferienangeboten wählen! So ist für alle etwas
Passendes dabei! Es gibt in einigen Angeboten noch
Restplätze. Schaut vorbei unter duesselferien.info.

Natürlich findet ihr wieder eine Fülle von Angeboten: von Erste-Hilfe-Kurs und Fahrsicherheitstraining
über die Themen Prävention, demokratische Bildung
und Nachhaltigkeit bis hin zu kreativen Angeboten
wie das Abmischen von Konzerten! Online findet ihr
das Verbandszeug übrigens immer hier: link.jugendring-duesseldorf.de/vbzg und die Termine natürlich bei den Terminen auf unserer Website.

Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen in den Verbänden

Am Samstag, den 07. Mai startete um 10 Uhr der Verkauf für die Düsselferien. Dabei konnten wieder einige Angebote online gebucht werden und bereits in
den ersten Minuten nach Verkaufsstart gab es über
2.000 Zugriffe auf die Webseite Düsselferien.info. Ob
kreativ, sportlich, unterwegs in der Natur – in diesen

Für alle, die etwas tiefer in das Thema einsteigen
möchten bieten wir einen Mitmach-Workshop am
Samstag, den 24.09.22 an. Und ihr könnt euch auch
mit Menschen aus anderen Verbänden austauschen,
Wir treffen uns einen Nachmittag im neuen Haus der
Jugend und tauschen uns zu euren Themen aus. Wir
bringen natürlich auch ein paar Impulse und Methoden
mit. Alle Details findet ihr im nächsten Verbandszeug.

Juleica-Aktion
Bei unserer Juleica-Aktion im Bash-Room sind am
9. Mai Jugendleiter*innen spielerisch gegeneinander
angetreten. In kleinen Teams bestritten sie Spiele
aus den Bereichen Wissen, Geschicklichkeit, Taktik
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Nachdem in den Sommerferien der beiden vergangenen Jahre Ferienangebote nur in einem reduzierten Umfang angeboten werden konnten, sind in diesem Jahr wieder größere Ferienangebote möglich.
So kehrt bspw. nach 2 Jahren das beliebte Ferienangebot „Düsseldörfchen – Stadt der Kinder“ des AKKI
e.V. wieder zurück.
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Düsselferien 2022

Kinder- und Jugendbeteiligung im eigenen Verband
und in den eigenen Strukturen - als Servicestelle
Partizipation unterstützen wir euch gerne hierzu.
Ende Mai waren wir zum Beispiel bei der ejd eingeladen. Dort haben wir uns in ihrer Delegiertenversammlung vorgestellt und in einem Mini-Workshop
gemeinsam überlegt, wie Kinder und Jugendliche
noch mehr einbezogen werden können. Wir kommen auch gerne zu euch! Sprecht uns (Nora und
Mona) gerne an und wir finden einen Termin.

Düsseldorf

oder Sport bestreiten. Mit viel Motivation und Spaß
widmeten sich die Jugendleiter*innen den Herausforderungen und genossen es, dass sie zur Abwechslung die Spiele – wie bspw. in Gruppenstunden oder
auf Ferienfreizeiten – nicht selbst planen mussten.
Mit den Juleica-Aktionstagen bedanken sich der Jugendring Düsseldorf und die Jugendverbände bei ihren ehrenamtlichen Jugendleiter*innen. Die nächste
Juleica-Aktion ist für den Herbst geplant – dann
geht es in den Escape-Room. Alle Infos dazu in der
nächsten Ausgabe oder bei unseren Terminen.

Danke-Party am 27. August
Liebe Ehrenamtler*innen, zunächst einmal ein großes Lob an euch. Ihr seid einfach klasse! Und da Taten meist wirksamer als Worte sind, laden wir euch als
Dank für euer Engagement herzlich zu unserer Danke-Party am Samstag, den 27. August ab 18 Uhr ins
neue Haus der Jugend (Lacombletstr. 10) ein.
Euch erwartet indoor/outdoor eine sommerlich-bunte Gartenparty mit herben und süßen
Freigetränken sowie leckerem vegetarischem und
veganem Essen. Auch die Candybar ist wieder dabei.
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Datensichere Videokonferenzen mit Jitsi: Jitsi ist eine
Option für einfache, datensensible (DSGVO-konforme) und verschlüsselte Videokonferenzen. Der
Bundesjugendring hat mit dem Verein Freie Netze
München e. V. die Nutzung dessen Jitsi-Meet-Instanz vereinbart. meet.ffmuc.net zählt zu den technisch sehr aktuellen Angeboten in Deutschland
ohne Zugangsbarrieren. In der Regel liefert das Jitsi
aus München eine gute Performance für Konferenzen mit 20 bis 30 Personen. Bei Bedarf und nach Anmeldung gegenüber Freie Netze München e. V. sind
auch größere Konferenzen möglich. Mehr Infos dazu
hier: link.jugendring-duesseldorf.de/G0dkU

Kostenfreie Eintrittskarten erhaltet ihr über euren Jugendverband, die Plätze sind begrenzt. Wir freuen
uns auf euch. Alle Infos hier.
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Jitsi statt Zoom – Angebot vom
Bundesjugendring

alle Termine

Düsseldorf

Alle Termine findet ihr wie gewohnt unter jugendring-duesseldorf.de/termine
23. August | 18:30 - 20:00

Arbeitskreis Nachhaltigkeit

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 mitbegleiten. Alle Infos
hier.
27. August

Ehrenamts-Party / Danke-Party

Im neuen HDJ, Lacombletstr. 10. Euch erwartet indoor/outdoor eine sommerlich-bunte Gartenparty
mit herben und süßen Freigetränken sowie leckerem
vegetarischem und veganem Essen. Auch die Candybar ist wieder dabei. Kostenfreie Eintrittskarten erhaltet ihr über euren Jugendverband, die Plätze sind
begrenzt. Alle Infos hier.
7. September | 19:00 - 21:00

Vollversammlung 2022-03
10. September

Verbandszeug kompakt

24. September

Mitmachworkshop: Partizipation im
Jugendverband

Im Haus der Jugend. Alle Details im kommenden
Verbandszeug.
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Besuch der Jugendbibliothek
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21. September

berichte aus dem
jugendring

Bei der Finanzierung und den Zuschussmodellen für
Ferienfreizeiten hat Glaremin zugesichert, dass die
Jugendverbände auch kurze Fahrten mit 2 Übernachtungen (z.B. Wochenendfahrten) finanziert bekommen. Das läuft unter dem normalen Verwaltungsgeschäft und soll zunächst für ein Jahr ausprobiert
werden. Darüber hinaus sollen zusätzlich auch unkompliziert Zuschüsse möglich sein , falls Teilehmende die Beiträge nicht stemmen können - ergänzend
zum Ferienpat*innen-Projekt des Jugendrings. Auch
zur grundlegenden Finanzierung von Freizeiten, die
sich in Anbetracht der aktuellen Preissteigerungen herausfordernd zeigen könnte, machte der Jugendamtsleiter ein Angebot. Das Ziel solle sein, dass keine Freizeit an gestiegenen Kosten scheitert. In schwierigen
Fällen sollen die Jugendverbände auf das Jugendamt
zukommen, man wird sich bemühen, im Einzelfall eine
Lösung zu finden.
Eine weitere Frage betraft das Sleep-Inn/die Notschlafstelle für Jugendliche und junge Erwachsene.
Diese soll, so Glaremin, voraussichtlich noch dieses
Jahr eröffnet werden. Der Jugendring hat diese lange
gefordert.
Weiterhin stimmte der Jugendamtsleiter der Forderung nach Menstruationsprodukten in öffentlichen

Jule Müller von der evangelischen Jugend wurde auf
der Vollversammlung als weiteres Vorstandsmitglied
gewählt, mit 19 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen.
Der Vorschlag von BDKJ und ejd zur Möglichkeit der
Vorstellung von Vorstands-Kandidat*innen im Vorfeld von Vollversammlungen wurde diskutiert. Der
Vorstand sagte zu, die Rahmenbedingungen hierfür
zu prüfen und das Thema auf der nächsten VV zu
erörtern.
Auch ein Antrag der ejd zu Menstruationsprodukten
in sanitären Einrichtungen wird bei der nächsten VV
auf der Tagesordnung stehen. Der Tagesordnungspunkt 8, Aufholen nach Corona, wurde mit Blick auf
den Zeitrahmen auf die nächste VV verschoben.
Wir vom Jugendring bedanken uns bei Stefan Glaremin und den Delegierten für die rege Teilnahme,
bei den Düsselfalken für die Gastfreundschaft und
wünschen schöne Sommerferien.
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Bei unserer Vollversammlung am 14. Juni im Falkenheim Gerresheim war der Leiter des Düsseldorfer Jugendamtes, Stefan Glaremin, zu Gast und
stellte sich den Fragen der Delegierten.

Einrichtungen inhaltlich zu und versprach, das Thema an die entsprechenden Stellen weiterzutragen.
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Jugendamtsleiter Glaremin sagt
Verbesserungen bei Finanzmitteln zu.
Bericht von der Vollversammlung am
14.06.2022

Düsseldorf

Düsseldorf

U18 Wahl

Die „U18-Wahl im Stadion“ fand am 4. und 5. Mai in
der Merkur Spiel-Arena statt. Fünf Schulklassen und
drei Gruppen der Jugendberufshilfe besuchten den
Lernort BildungsKick zu den Aktionstagen und verbrachten jeweils drei Stunden in der Arena. Zum Auftakt erwartete jede Gruppe eine Stadionführung von
Fortuna Düsseldorf.
Als Highlight nahmen
sich Düsseldorfer Direktkandidat*innen
für
die Jugendlichen Zeit. Im
Vorfeld der Gespräche
mit den Politiker*innen
erarbeiteten die Teilnehmenden ihre Fragen und
Anliegen zu Themen wie
Bildung, Wohnen, Gleichheit oder dem Wahlalter
in einem Stationenlauf.
Pro Klasse standen je drei
Direktkandidat*innen den
Jugendlichen Rede und
Antwort. Mit dabei waren
die Sozialdemokrat*innen
Markus Weske, Annika Maus und Oliver Schreiber,
Dr. Christine Rachner und Laura Litzius von der FDP,
die Christdemokrat*innen Marco Schmitz, Peter Blumenrath, Olaf Lehne und Angela Erwin sowie Lukas
Mielczarek und Yousra El Makrini von den Grünen.
Zum Abschluss gaben die etwa 180 Teilnehmenden
ihre Stimme bei der U18-Wahl ab.
In der gesamten Aktionswoche vom 2. bis 6. Mai gaben dann 311 junge Düsseldorfer*innen in 18 Wahllokalen ihre Stimme für die symbolische U18-Landtagswahl 2022 ab. Die SPD gewann mit 33,9 % die
meisten Stimmen für sich. Die weiteren Ergebnisse
gliedern sich wie folgt: Grüne 19,66 %, CDU 14,58
%, FDP 11,19 %, Linke 5,79%, AfD 2,71 %, Tierschutzpartei 2,03 %, Andere 10,17 %. Die Direktmandate der

Landtagswahl BBQ

Das „Landtagswahl BBQ“ fand am 28. April im Zakk
statt. Bei einem Bühnenprogramm, das von zwei
jungen Frauen aus den Jugendverbänden grandios
moderiert wurde, stellten sich die vier Direktkandidat*innen Mona Neubaur (Grüne), Olaf Lehne (CDU),
Markus Weske (SPD) und Laura Litzius (FDP) in spielerischen Runden vor und bezogen zu den Forderungen des Jugendrings Stellung. Die etwa 60 anwesenden junge Menschen kamen im Anschluss in kleinen
Runden mit Direktkandidat*innen ins Gespräch.

An den Austauschrunden nahmen neben den vier
Genannten auch Yousra El Makrini (Grünen), Annika Maus (SPD), Marco Schmitz (CDU), Julia Marmulla
(Die Linke), Martin Kröbel-Landwehr (parteilos, tritt
an für die Linke), Isabelle Krause (Volt), Frances Noltekuhlemann (Volt) und Isabelle Traeger (die Partei)
teil. Bei einem leckeren Grillbuffet wurde intensiv
diskutiert. Die Anliegen der jungen Menschen ernst
zu nehmen und sie bei ihrer politischen Arbeit zu berücksichtigen, ist nun Aufgabe der Politiker*innen.
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Unter dem Motto „Geh wählen 2022“ hat der Jugendring rund um die diesjährige Landtagswahl unterschiedlichste Angebote im Bereich der politischen
Bildung auf die Beine gestellt.

Erststimmen konnten folgende Politiker*innen für ihren Wahlkreis erringen: Wahlkreis Düsseldorf I Markus
Weske (SPD) mit 47,92 %, Wahlkreis Düsseldorf II Marco Schmitz (CDU) mit 64,71 %, Wahlkreis Düsseldorf III
Annika Maus (SPD) mit 30,38 %. Im Wahlkreis IV gab
es keinen Gewinner, da Peter Blumenrath (CDU) und
Jürgen Bohrmann (SPD) jeweils 29,09 % erreicht haben.
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Rückblick auf die Landtagswahlen

Düsseldorf

Digitale Informationsangebote

Zentrale Anlaufstelle der gehwählen-Kampagne war
erneut die Website, die erstmalig unter der Domain
gehwaehlen-duesseldorf.de auftrat. Mit einer umfassenden Kandidat*innen-Datenbank, bei der es dieses
Mal galt, jugendrelevante Fragen zu beantworten, hatte das Angebot mit diesem „Mini-O-Maten“ ein starkes
Alleinstellungsmerkmal und wurde sehr gut angekommen. Die diesjährig verstärkte Präsenz der Kampagne
auf unseren SocialMedia-Kanälen erzielte ebenfalls
hohe Interaktionszahlen und positive Feedbacks.

Vertreter*innen von Politik und Verwaltung diskutiert und nun ein Jahr später treffen wir uns wieder,
um die Ergebnisse zu besprechen. Die Re-Checks
finden am 21.06 und 06.09. statt. Den aktuellen
Stand findet ihr auch hier: https://padlet.com/BeteiligungDuesseldorf/JcD3
Außerdem sind wir in diesem Jahr in Gerresheim, Grafenberg, Ludenberg, Hubbelrath und Knittkuhl, also
dem Stadtbezirk 7, gestartet. Die ersten Gruppen waren schon unterwegs und wir haben die ersten Ergebnisse bekommen. Falls ihr mit eurer Gruppe doch
noch mitmachen möchtet, meldet euch gern bei uns
unter info@servicestelle-partizipation.de

Jugendliche verschönern ihr Viertel in Bilk

Im Stadtbezirk 8 (Lierenfeld, Eller, Vennhausen, Unterbach) fand der Re-Check im Park „Am Stufstock“
in Eller statt. In kleiner Runde haben wir die Anliegen
noch einmal mit den Verantwortlichen thematisiert
und von Seiten der Politik wurde uns zugesichert,
noch einmal zu prüfen, ob noch offene Anliegen
vielleicht doch noch umgesetzt werden können. Hier
könnt ihr alle Anliegen sehen: https://padlet.com/
BeteiligungDuesseldorf/JcD8
Im letzten Jahr haben viele Kinder und Jugendlichen
den Stadtbezirk 3 mit den Stadtteilen Friedrichstadt,
Unterbilk, Hafen, Hamm, Volmerswerth, Bilk, Oberbilk, Flehe „gecheckt“. Ihr habt die Ergebnisse mit

Neugestaltung von Spiel- und Sportflächen

Der Spielplatz im Hofgarten an der Inselstraße wird
umgebaut. Dazu haben wir Kinder auf dem Spielplatz gefragt, was sie dort gut oder auch nicht so gut
finden, mit welchen Spielgeräten sie gerne spielen
und welche Veränderungen und Erneuerungen sie
sich wünschen. Am 21. und 22. März 2022 konnten
Besucher*innen des Spielplatzes ihre Wünsche zu
Spielgeräten uns persönlich erzählen, aufmalen oder
aufschreiben. Außerdem haben wir gefragt, welches
Motto ihr euch gut vorstellen könnt: Märchen, Turnen oder Garten? Dabei sind schon über 50 Ideen
von Eltern und Kindern zusammen gekommen.
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Jugend checkt Düsseldorf- das ist unser Beteiligungsprojekt mit dem wir nach und nach gemeinsam mit Düsseldorfer Kindern und Jugendlichen die
10 Stadtbezirke genau ansehen und herausfinden,
welche Orte dort toll sind, welche nicht so gut sind
und welche Orte schlichtweg fehlen. In diesem Projekt der Servicestelle Partizipation ist gerade viel los.
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Jugend checkt Düsseldorf

Am Steinberg ist ein neues Wandbild entstanden.
Eine Woche lang haben Jugendliche aus dem Viertel
gezeichnet, gemalt und gesprayt. Als sie letztes Jahr
an unserem Beteiligungsprojekt „Jugend checkt Düsseldorf“ teilgenommen haben, haben sie uns gesagt,
dass sie diese Wand gerne verschönern möchten.
Die Wand befindet sich an einem zentralen Ort, an
dem sie täglich vorbei kommen und war schon etwas in die Jahre gekommen. Die Jugendlichen haben eigene kreative Ideen mit eingebracht, sich den
öffentlichen Raum künstlerisch angeeignet und ihr
Viertel, nicht nur für sich, sondern auch für die weiteren Bewohner*innen am Steinberg, verschönert.
Die vielen verschiedenen Ideen wurden mit der Unterstützung des Künstlers Manuel Boden zu einem
Gesamtwerk vereint und macht Bilk jetzt ein kleines
bisschen bunter .Außerdem wurde das Projekt von
der SWD, der Firma Albes und der Firma Sonnen
Herzog unterstützt.

Düsseldorf

Es gibt schon viele Wünsche nach neuen oder weiteren Spielgeräten, zum Beispiel mehr zum Klettern.
Die Planer*innen vom Gartenamt werden versuchen,
möglichst viele Ideen mit in die Planung mit einzubeziehen.
Außerdem gibt es nun Pläne für die multifunktionalen Sportflächen in Heerdt (Stadtbezirk 4) und Wittlaer (Stadtbezirk 5). Alle Informationen dazu findet
ihr in den Artikeln bei den jeweiligen Stadtbezirken
hier: www.servicestelle-partizipation.de/bezirke

Aus dem BildungsKick
Die Sommerferien stehen vor der Tür und der Lernort BildungsKick zieht Bilanz zum 2. Schulhalbjahr
mit politischer Bildung in der Arena.

schiedene Konfliktsituationen mit Lösungsstrategien
in kleinen Theaterstücken vorgeführt wurden, haben
sich die Jugendlichen sehr darüber gefreut, das naheliegendste beim Lernort Stadion zu machen, eine
Runde Fußball zu spielen. Die Stadionführung mit
einer kleinen Pressekonferenz hat die zwei Tage
beim BildungsKick für die Gruppen abgerundet. Besonderes Highlight für die Schüler der Fußball-AG
der Alfred-Herrhausen-Schule war der Besuch von
Ex-Fortuna-Spieler Axel Bellinghausen, der den Teilnehmenden die Stadionführung aus Spielerperspektive nahegebracht hat.
Nach den Sommerferien starten wir mit einem neuen Angebot zum Thema Teambuilding und Gewaltprävention. Folgetermine für das neue Schulhalbjahr
sind bereits ausgebucht.

Neuer Workshop zum Thema Diskriminierung & Rassismus

Habt ihr youpod.de und unseren Instagram-Kanal
@youpod.de in den vergangenen Wochen verfolgt?
Wir waren viel unterwegs in Düsseldorf. Wir haben
Jugendliche getroffen und ihnen in Umfragen Raum
für ihre Meinungen und Ideen gegeben. Wir waren
bei Jugendkultur, Landtagswahl, Jobmessen und
Sport vor Ort und haben die Events begleitet. Wir
präsentierten die Vielfalt von Jugendorten, Jugendterminen und Fakten rund um Düsseldorf. Damit füllen wir regelmäßig auch das neue Reel-Format „youpod Shorts“. Dazu kamen viele Tipps und Hinweise.
So bunt und ausdrucksstark soll es weitergehen
– und wir freuen uns, wenn ihr dabei mitmacht:
Sollen wir euch mal besuchen und eure Verbandsarbeit vorstellen? Habt ihr Ideen für uns, was wir bei
youpod aufgreifen sollen. Wir freuen uns immer, von
euch zu hören unter info@youpod.de oder natürlich
auch über eine Nachricht bei youpod.de.

jugendring news 2022-06

Im weiteren Verlauf des Workshops ging es um Einflussmöglichkeiten gegen Diskriminierung. Anhand
von Alltagssituationen und mit Hilfe von Rollenspielen sind die Schüler*innen über mögliche Handlungsoptionen in den Austausch gegangen. Nachdem ver-

youpod.de
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Seit März steht der zweitägige Workshop „Rechtsaußen – nur auf dem Spielfeld!“ neu auf dem Trainingsplan. Teilgenommen haben bisher eine Gruppe der
Jugendberufshilfe, die Fußball-AG der Alfred-Herrhausen-Schule und eine 8. Klasse der Carl-Benz Realschule. An den zwei Tagen in der Merkur Spiel-Arena
haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie Vorurteile entstehen. Die Teilnehmer*innen haben mit Methoden wie dem „Eisbergmodell“ über die Bedeutung
unterschiedlichster Merkmale für Gruppenbildungsprozesse, aber auch für Ausgrenzung diskutiert.

Düsseldorf

Weiterbildung

Abgesehen vom aktiven Fußball, ging es für das
Fanprojekt auch zu einigen theoretischen Veranstaltungen. So fand Ende April eine Fachtagung zum
Thema: „Strafraum – Die (Un-)Sichtbarkeit von Antisemitismus im Fußball“ in Frankfurt statt, an der
Torsten teilnahm. Im Mai fand die BAG-West-Klausur in Münster statt, in der es einen Workshop zum
Thema „Leitung und Leitungserfahrung“ gab. Daniela war außerdem in Bochum beim AK Frauen West
– hier gab es einen Input zum Thema „Täterschutz“
und Torsten ist Ende Mai in Frankfurt am Main zu einem Fachtag „Boykott Katar“ gewesen.

Aus dem Fanprojekt
Gedenkveranstaltung „2584 Namen

Ende April konnte das Fanprojekt einen kleinen Beitrag zur Gedenkveranstaltung „2584 Namen“ der
Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf leisten, indem
wir gemeinsam mit vielen anderen Menschen öffentlich vor dem Rathaus die Namen der 2584 Düsseldorfer Juden und Jüdinnen vorgelesen haben, die
dem Holocaust zum Opfer gefallen sind.

Spielbegleitungen

Alle Fotos: Jugendring / Unsplash / Freepik
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Wir freuen uns, wenn ihr Texte aus diesem Newsletter weiterverwendet
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Mit einer neunköpfigen Mannschaft sind wir dieses
Jahr nach einer zweijährigen Coronapause wieder
zum Fanfinale nach Berlin gefahren. In der 29. Ausgabe des größten Fußballturniers, das von den Fanprojekten bundesweit ausgetragen wird, waren die
Highlights dieses langen Wochenendes neben der
Belegung des 5. Platzes im Turnier der Besuch des
Relegationsspiels zwischen Hertha BSC und dem
HSV sowie des DFB-Pokalfinales zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg.

BILDNACHWEISE
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Direkt am 01. Mai sind wir beim Spiel der U17 gegen
Schalke am Paul-Janes-Stadion vor Ort gewesen –
hier ging es um den Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft. Außerdem haben wir die aktive
Fanszene zum Heimspiel gegen Darmstadt ins Stadion begleiten können und auch zum letzten Spiel der
Saison, auswärts gegen St. Pauli, sind wir wieder mit
unserem 9er unterwegs gewesen.

