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Liebe Freund*innen,  
Liebe Mitstreiter*innen,
Wir hoffen, ihr seid gut durch den Sommer gekom-
men! Der September steht vor der Tür und wir war-
ten gespannt, unsere neuen Räumlichkeiten im Haus 
der Jugend zu nutzen. Noch nicht alles ist fertig, aber 
eins steht fest: Anfang September feiern wir mit euch 
die Eröffnung unseres neuen Hauses. Ihr solltet die 
Einladung mittlerweile per Mail bekommen haben! 

Davor möchten wir aber noch einmal Danke an 
alle Engagierten sagen. Wie sich das gehört mit ei-
ner ordentlichen Feier! Snacks, kalte Getränke und 
nette Menschen – am 27. August feiern wir mit 
euch Danke-Party. Dieses Mal im Lot Jonn. Mehr 
dazu auf Seite 2. 

Seit Ende Juli läuft nun unsere und eure Kampagne 
für die Jugendverbandsarbeit „wirsindDein“. Helft 
weiter mit, Jugendverbände sichtbar zu machen und 
zeigt der Welt die Kampagne! Ein Zwischenbericht 
und alle Infos findet ihr auf den Seiten 2-3.

Habt ihr dazu noch schöne Ideen für Projekte im 
Bereich Klima und Nachhaltigkeit? Der Jugendring 
unterstützt euch mit bis zu 500€ bei der Umset-
zung von nachhaltigen Projekten. Lest dazu wei-
ter auf Seite 4.

Wir freuen uns, euch bald wieder zu sehen – bei der 
Danke-Party oder der Eröffnung.
Euer Team vom Jugendring Düsseldorf.

facebook Facebook

instagram Instagram

globe Web
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demnächst und aktuell

Danke-Party 2022 im Lot Jonn
Jedes Jahr kurz nach den Sommerferien laden wir 
Ehrenamtliche aus den Verbänden ein, um uns für 
das große Engagement zu bedanken. Dieses Jahr fin-
det die Danke-Party am 27. August statt. Der Neubau 
des Haus der Jugend ist noch nicht partybereit - dies 
hält uns jedoch nicht von der Feierei ab. Stattdessen 
feiern wir im „Lot Jonn“ in Düsseldorf Bilk. Dort erwar-
tet euch leckeres Essen und kühle Getränke sowie eine 
gesellige Kneipenatmosphäre mit Gartenfeeling. Auch 
die Candybar ist dabei und es wird eine Tombola und 
Willkommens-Geschenke geben. 

Eindrücke der Danke-Party findet ihr am Wochenende 
auf unserem Social-Media Kanal. Für den Einlass be-
nötigt ihr diesmal keine Eintrittskarten mitzubringen. 
Nennt beim Einlass einfach den Verband, über den ihr 
angemeldet seid und los geht’s. Mehr Infos findet ihr hier.

Eröffnung Haus der Jugend
Noch ist nicht alles bereit für unseren Einzug. Während 
wir noch auf die Bauabnahme unserer Büroräume 
warten, feiern wir trotzdem schon mal Eröffnung: Am 
2. September findet nach dem offiziellen Programm 
unsere kleine Eröffnungsfeier statt. Die Einladungen 
sind bereits per Mail rausgegangen. Wir freuen uns 
euch – und natürlich auf unsere neuen Räumlichkeiten. 

Verbandszeug: Demokratie als 
Alltagspraxis
Auch für das zweite Halbjahr haben die Bildungsre-
ferent*innen von ejd, BDKJ, Falken und Jugendring 
im Verbandszeug abwechslungsreiche Veranstal-
tungen zusammengestellt. Inzwischen ist das Ver-
bandszeug auch zum Anfassen bei euren Verbänden 
angekommen. Ob als gedrucktes Heft oder digital: 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern in unse-
rem bunten Seminarangebot! 
 
Den Start in die Fortbildungssaison macht am 3. Sep-
tember (10-16 Uhr, im Falkenheim in Gerresheim) 
eine Veranstaltung der Falken, die wir euch beson-
ders ans Herz legen wollen: Beim Workshop “De-
mokratie als Alltagspraxis” wird euch die Betzav-
ta-Methode nähergebracht. Hierbei werden in 
Übungen spielerisch Konflikte erzeugt, die es dann 
kreativ zu bearbeiten und zu lösen gilt.  Der Work-
shop sensibilisiert so für die Bewältigung der großen 
und kleinen Herausforderungen, die uns im Alltag, 
im Verband oder im gesellschaftlichen Miteinander 
begegnen. Anmelden könnt ihr euch bei Marius. 

Alle anderen Verbandszeug-Veranstaltungen fin-
det ihr hier: link.jugendring-duesseldorf.de/DeKy4 
-  oder bei uns im Terminkalender.

EA-Kampagne gestartet: Macht mit!
Kinder und Jugendverbandsarbeit ist vielfältig und 
leistet Großes für junge Menschen und deren Eltern. 
Das zu zeigen ist das Ziel unserer Imagekampagne 
zur Jugendverbandsarbeit „wirsindDein“. Ende Juli ist 
die Kampagne voll durchgestartet: Auf vierzig di-
gitalen Großflächen-Anzeigen wurde die Kampag-
ne zwei Wochen in der Innenstadt ausgespielt. In 
der Altstadt, der Schadowstraße und an vielen wei-
teren zentralen Orte waren die Motive, auf denen die 
unterschiedlichen Leistungen der Jugendverbands-
arbeit gezeigt werden, zu sehen. 

https://jugendring-duesseldorf.de/termin/danke-party/
mailto:marius.kerbber%40duesselfalken.de?subject=
http://link.jugendring-duesseldorf.de/DeKy4
https://jugendring-duesseldorf.de/termine/list/?tribe-bar-date
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In der Sommerausgabe des Magazins „Libelle“ 
war unser Ferien-Motiv zu sehen. Und in der Sep-
tember Ausgabe des Coolibri findet ihr das Frei-
raum-Motiv. Über unsere Social-Media Kanäle und 
Anzeigen schaffen wir auch weiterhin Aufmerksam-
keit im digitalen Raum. 

Mit der Kampagne wollen wir Bewusstsein für die 
Jugendverbandsarbeit wecken – bei Menschen, die 
bisher nichts über Jugendverbände wussten oder 
diese vielleicht gar nicht kennen.  Wir wollen die 
Message: „Jugendverbände leisten Wichtiges und 
Großartiges“ in den Köpfen einer breiteren Mas-
se verankern. Wir wollen die Menschen nach der 
schwierigen Corona-Zeit wieder an die Jugendver-
bände erinnern! Auf diese Ziele sind die Plakate mit 
den kurzen Botschaften angelegt. 

Alle, die etwas mehr erfahren möchten finden Infos 
und Links zu den Jugendverbänden und Hintergrün-
de auf der Kampagnenwebsite wir-sind-dein.de. Auf 
unseren Social-Media Accounts zeigen wir darüber 
hinaus, warum junge Menschen sich in Verbänden 
engagieren.

Die Kampagne endet noch lange nicht – jetzt seid 
Ihr gefragt! Mit Postkarten, Aufklebern, Postern, 
Bannern, Roll-Ups und Straßenaufstellern könnt 
ihr die Kampagne auf die Straße tragen!  Verbände 
und Jugendzentren, die sich mit den Materialien aus-
statten wollten, haben ihre Materialwünsche über 

das Bestellformular auf unserer Homepage angege-
ben. Nach dem Auspacken und Sortieren, haben wir 
uns auf Tour begeben, um das Material an die jeweili-
gen Orte zu bringen. Euch gefällt das Material so gut, 
dass ihr nachbestellen möchtet? Gar kein Thema! 

Die so in den letzten Monaten bestellten Materi-
alien sollten also mittlerweile bei euch gelandet 
sein. Jetzt könnt ihr dazu beitragen, die Jugendver-
bandsarbeit weiterhin sichtbar werden zu lassen! 
Wir freuen uns über Fotos von euren Aktionen und 
Orten, an denen ihr die Motive zeigt! Schickt uns 
eine DM oder Mail. Bei Fragen zur Kampagne mel-
det euch bei Paul oder Verena.

youpod.de begleitet Jugendrats-Wahlen
Der neue Jugendrat wird im November gewählt. Das 
Jugendportal youpod.de war von Anfang an bei der 
Planung dabei und unterstützt die Suche nach Kan-
didierenden aktiv mit. Denn: youpod.de informiert 
nicht nur digital über die vielfältigen Möglichkeiten 
für Jugendliche in Düsseldorf. Das Jugendportal un-
terstützt Partizipation auch vor Ort und zeigt Jugend-
lichen in Gesprächen ihre Chancen auf.

Für die Jugendratswahl bedeutet das: Auf youpod.
de findet ihr alle Termine rund um die Wahl. Ihr 
erhaltet alle Infos als Kandidierende und als Wäh-
ler*innen. Ihr findet online die Wahlunterlagen und 
später auch einen Überblick über alle Jugendlichen, 
die sich zur Wahl am 16. November aufstellen werden. 

youpod begleitet außerdem mit dem Jugendinfor-
mationszentrum zeTT den Jugendrat bei seiner Tour 
über die Düsseldorfer Schulhöfe. Gemeinsam haben 

https://issuu.com/xitix/docs/libelle_juli_august_2022/36
https://issuu.com/xitix/docs/libelle_juli_august_2022/36
http://wir-sind-dein.de
https://www.instagram.com/jugendring_duesseldorf/
https://jugendring-duesseldorf.de/feedback-kampagne/
https://www.instagram.com/jugendring_duesseldorf/
https://www.instagram.com/jugendring_duesseldorf/
mailto:Medien%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
mailto:Medien%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
mailto:verena.hohn%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
http://youpod.de
http://youpod.de
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die drei Institutionen einen Informations- und Akti-
onsstand gestaltet, an dem sie mit den Schüler*in-
nen ab Ende August ins Gespräch kommen wird.

Verbandszeug kompakt
Am 10. September 2022 findet das „Verbandszeug 
kompakt“ statt. Es erwartet euch ein abwechs-
lungsreicher Workshop-Tag, an dem zudem genü-
gend Fortbildungsstunden gesammelt werden kön-
nen, um die Juleica um weitere 3 Jahre zu verlängern. 

Zu dem kostenlosen Workshop-Tag sind alle jun-
gen Menschen der Region Düsseldorf eingeladen.
Es ist keine Voraussetzung eine Juleica zu besitzen. 
Am Vormittag und am Nachmittag finden jeweils 
2-3 Workshops parallel statt. Somit finden alle ein 
passendes Angebot. 

Diese Workshops wird es geben: 
 Moderation & Teamorganisation  
 Rassismus & Sprache  Streetart & Graffiti  
 Inklusion im Jugendverband  
 Schatzkiste Prävention  Öffentlichkeitsarbeit

Die kostenlose Anmeldung und alle weiteren Infos 
findet ihr unter: eveeno.com/vz_kompakt_2022

Nachhaltigkeit: Wir fördern euer Projekt!
Nachhaltigkeit zu leben und immer wieder neue 
Ideen zu entwickeln, wie wir das Klima und unse-
ren Planeten schätzen können - das wird immer 
wichtiger. Daher unterstützt der Jugendring die Ju-
gendverbände bei der Umsetzung von nachhaltigen 
Projekten:  wie z.B. das Aufstellen von Hochbeeten, 
Bau von Wildbienenhotels, Bau von Vogelfutterstati-
onen, Gestaltung und Bau von Infotafeln für Biotope, 
Streuobstwiesen, Ausstellungen zum Thema Nach-
haltigkeit und vieles mehr. Natürlich ist es auch mög-
lich sich im Rahmen von Projekten und Aktionen mit 
nachhaltigem Konsum auseinanderzusetzen, dazu 
z.B. einen Actionbound zu erstellen und vieles mehr. 
Ihr könnt dazu für euer Projekt bis zu 500€ erhal-
ten. Die könnt ihr auch jetzt noch für dieses Jahr be-
antragen, wenn ihr euer Projekt in diesem Jahr noch 
umsetzt. Bei Interesse meldet euch bitte bei Verena 
als Ansprechpartnerin beim Jugendring für Projektide-
en im Bereich des Themenfeldes Nachhaltigkeit. 

Auf unserer Website findet ihr außerdem zahlreiche 
Ideen, Tipps und Infos rund um das Thema Nach-
haltigkeit, bspw. in unserer Checkliste, dem Nachhal-
tigkeits-Wiki oder den Best-Practices aus den Düs-
seldorfer Jugendverbänden. Schaut einfach vorbei 
und klickt euch durch: jugendring-duesseldorf.de/
service/nachhaltigkeit  

http://eveeno.com/vz_kompakt_2022
mailto:verena.hohn%40jugendring-duesseldorf.de?subject=
http://jugendring-duesseldorf.de/service/nachhaltigkeit
http://jugendring-duesseldorf.de/service/nachhaltigkeit
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anstehende Termine (Auswahl)

Alle Termine findet ihr wie gewohnt unter jugendring-duesseldorf.de/termine

27. August | ab 18:00 
Danke-Party 2022
Im Lot Jonn erwarten euch ein leckeres Essen und 
kühle Getränke sowie eine gesellige Kneipenatmo-
sphäre. Alle Infos hier und auf Seite 2.

2. September | 17:30 
Eröffnungsfeier Haus der Jugend 
Weitere Infos per Email-Einladung.

3. September | 10:00 - 16:00
Demokratie als Alltagspraxis – Ein 
Workshop nach der Betzavta-Methode
Du hast Lust mehr Demokratie in deinen Alltag, dei-
ne Einrichtung oder deinen Verband zu integrieren? 
Demokratische Praktiken und Prozesse möchtest 
du verstehen und vermitteln lernen? Dann komm zu 
unserem Betzavta Demokratie Workshop. Infos hier 
und auf Seite 2.

10. September | 09:30 - 18:00
Verbandszeug kompakt 
Verlängere deine Juleica! Beim Verbandszeug kom-
pakt haben Jugendring, BDKJ und SJD-Die Falken 
eine bunte Mischung aus praktischen, kreativen, 
sensibilisierenden und inhaltlichen Workshops zu-
sammengestellt. Am Vormittag und am Nachmittag 
werden jeweils 2 bis 3 Workshops parallel angebo-
ten. Das komplette Programm und Anmeldung hier.

21. September | 18:00 - 21:00
Besuch der Jugendbibliothek 
Oft wird sie als Ort zum Lernen, Gaming oder zum 
Entspannen genutzt. Doch auch ein 3D-Drucker, ein 
Musikraum, ein kleines Aufnahmestudio und viele 
weitere Besonderheiten sind zu entdecken. Damit 
ihr euch davon ein genaueres Bild machen könnt, 
erkunden wir gemeinsam mit der Medienpädagogin 
Svenja Kersting den neuen Standort und insbeson-

dere die Jugendbibliothek. Mehr Infos hier.

24. September | 14:00 - 18:00
Mitmachworkshop: Partizipation im 
Jugendverband
Kinder und Jugendliche können sich in vielen Berei-
chen der Jugendverbandsarbeit beteiligen/einbrin-
gen/mitentscheiden. In diesem Workshop möchten 
wir gemeinsam mit euch genauer identifizieren, wo 
das schon möglich ist, was gut klappt und gemein-
sam erarbeiten, wie sie noch stärker einbezogen 
werden können. Mehr dazu hier.

27. September | 19:00 - 21:00 
Vollversammlung 2022-03 
Alle Infos folgen per Mail.

8. Oktober 
Internationale Spieltage SPIEL ´22 – 
Besuch der Spielemesse Essen
Wir wollen mit euch zu den Internationalen Spielta-
gen SPIEL ’22 nach Essen fahren und dort auf der 
Spielemesse neue und altbewährte Spiele erkunden. 
Alle Infos hier.

22. Oktober | 09:00 - 17:00
Fahrsicherheitstraining für 
Jugendleiter*innen
Mehr Infos hier.

25. Oktober | 18:00 - 20:30
Nachhaltig leben – Aber wie?
Den Klimawandel zu bekämpfen und nachhaltig zu 
leben, ist gar nicht so einfach. In diesem Workshop 
bekommt ihr einen Überblick, wie wir eine nachhalti-
ge Gesellschaft gestalten können. Weitere Infos hier.

https:/link.jugendring-duesseldorf.de/termine
https://jugendring-duesseldorf.de/termin/danke-party/
https://jugendring-duesseldorf.de/termin/demokratie-als-alltagspraxis-ein-workshop-nach-der-betzavta-methode-verbandszeug-2022/
https://jugendring-duesseldorf.de/termin/verbandszeug-kompakt/
https://jugendring-duesseldorf.de/termin/erkunden-und-ausprobieren-der-jugendbibliothek-im-kap/
https://jugendring-duesseldorf.de/termin/methoden-zur-kinder-und-jugendbeteiligung-im-eigenen-verband/
https://jugendring-duesseldorf.de/termin/internationale-spieltage-spiel-22-besuch-der-spielemesse-essen/
https://jugendring-duesseldorf.de/termin/fahrsicherheitstraining-fuer-jugendleiterinnen-2/
https://jugendring-duesseldorf.de/termin/nachhaltig-leben-aber-wie/
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berichte aus dem 
jugendring

Düsselferien 2022
In diesen Sommerferien haben wieder viele Kinder 
und Jugendliche aus Düsseldorf die Möglichkeit er-
halten an Düsselferien-Angeboten und Ferienfahr-
ten teilzunehmen. Durch die Ferienfreizeiten und 
Ferienfahrten können Kinder und Jugendliche in 
Räumen außerhalb von Familie, Schule und ihren 
alltäglichen Hobbies neue Erfahrungen zu machen. 

Dabei waren von den insgesamt 117 Ferienangeboten 
für alle Interesse verschiedene Angebote dabei – ob 
kreativ, sportlich oder unterwegs in der Natur. Gera-
de die Ferienfahrten fern ab von der Familie an un-
bekannten Orten bieten spannende Erlebnisse und 
waren in diesem Jahr Dank geringerer pandemischer 
Regelungen wieder in größerem Umfang möglich. 
So ging es in diesem Jahr bspw. auf Wattwanderung 
an der Nordsee, an die Ostseeküste zum Segeln, auf 
einen Bauernhof im Emsland, nach Norwegen zum 
Wildnis-Camp, an die italienische Adriaküste oder für 
Berge und Strand nach Slowenien. 

Auch für die Herbstferien sind bereits wieder Ferien-
angebote geplant! Schaut gerne unter duesselferien.
info vorbei. Vielleicht ist ja für euch auch etwas dabei!

Juleica-Aktionen und Verlosung
Ohne die vielen ehrenamtlichen Jugendleiter*innen 
in Düsseldorf, wäre unsere Jugend(verbands)arbeit 
in Düsseldorf ganz schön langweilig. Denn Jugend-
leiter*innen organisieren vielfältige Freizeitangebo-
te für Kinder und Jugendliche: Von wöchentlichen 
Gruppenstunden über Wochenend-Ausflüge bis hin 
zu Ferienprogrammen. Für diese unglaubliche Arbeit 
wollen wir „Danke sagen“! Damit es nicht nur bei 
Worten bleibt organisieren der Jugendring, BDKJ, 
ejd und die Falken in jedem Jahr unterschiedliche 
Aktionen für JuLeiCa-Inhaber*innen in Düsseldorf. 
Mit unserer JuLeiCa-Sommer-Verlosung konnten wir 
es 60 Jugendleiter*innen aus Düsseldorf ermögli-
chen selbst eine Aktion auf unseren Nacken zu orga-
nisieren. Mit Gutscheinen für Klettern, Bogensport, 
3D Schwarzlicht Minigolf oder VR-Games können 
sich Jugendleiter*innen oder ganze Leitungsrunden 
einen eigenen Teamtag gestalten. 

Das Fanprojekt berichtet
Die Sommerpause der zweiten Bundesliga verbrach-
te das Fanprojekt dieses Jahr unter anderem mit der 
Teilnahme an Arbeitskreisen und Arbeitsgemein-
schaften zu verschiedenen Themen. 

Vom 20. bis zum 23. Juni waren wir außerdem in Bad 
Leonfelden in Österreich beim Trainingslager der 
Fortuna. Dort konnten wir der Mannschaft bei den 
einzelnen Trainingseinheiten zusehen und das Test-
spiel gegen MFK Ruzomberok aus der Slowakei be-
suchen. 

Einen halben Tag haben wir dafür genutzt, zur 
KZ-Gedenkstätte Mauthausen zu fahren. Dieses 
Konzentrationslager war das größte in Österreich; 

http://duesselferien.info
http://duesselferien.info
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es lag direkt an einem Steinbruch, in dem die in-
haftierten Menschen arbeiten mussten.  Insgesamt 
wurden in Mauthausen Menschen aus über 30 Na-
tionen inhaftiert. Der Besuch dieser Gedenkstätte 
war sowohl eindrucksvoll, als auch sehr emotional 
und bewegend. 

Mitte Juli startete dann auch schon wieder die zwei-
te Bundesliga. Gemeinsam mit der aktiven Fanszene 
sind wir zum Auswärtsspiel nach Magdeburg ge-
fahren und haben die ersten drei Punkte der Saison 
mit nach Hause gebracht. Seither konnten wir ge-
meinsam die zwei Heimspiele gegen Paderborn und 
Fürth, ein weiteres Auswärtsspiel gegen Sandhausen 
und das DFB-Pokal-Spiel in und gegen Offenbach 
besuchen. 

Wir haben uns des Weiteren ein paar Mal mit der 
Fanbetreuung von Fortuna Düsseldorf getroffen, um 
Ideen für gemeinsame Projekte für die neue Saison 
zu sammeln und zu planen.

Seit Anfang August existiert das Bündnis gegen 
Sportwettenwerbung, bei dem es um das Verbot 
von Sportwettenwerbung bei Sportveranstaltungen 
und die Verhinderung der weiteren Einflussnahme 
auf den Sport durch Sportwettenanbieter geht. Hin-
tergrund ist, dass in den letzten Jahren die Zahl der 
an Spielsucht erkrankten Menschen stetig angestie-
gen ist. Für Menschen mit einer solchen Erkrankung 
ist der Besuch eines Sportevents mit einer enormen 
Anstrengung verbunden, da sie durch Werbung al-
ler Art ständig mit dem Thema Sportwetten kon-
frontiert werden. Wir unterstützen dieses Bündnis 
unter dem Dach der Bundearbeitsgemeinschaft 
der Fanprojekte (BAG). Weitere Infos findet ihr hier:  
buendnis-gegen-sportwettenwerbung.de

Fanliga 2022/23
Sehnlichst warten wir auf die Eröffnung des Haus 
der Jugend, dann können wir nämlich auch wieder 
verschiedene Angebote machen. So stehen wir für 
die neue Fanligasaison bereits in den Startlöchern. 
Falls ihr als Verband auch Interesse habt, ein Team 
zu stellen, meldet euch bis 29.08. bei uns per Mail: 
fanprojekt@jugendring-duesseldorf.de.

Im September findet die 18. Bundeskonferenz der 
Koordinationsstelle der Fanprojekt (KOS) in Düs-
seldorf und Wuppertal statt, an der wir teilnehmen 
werden. Dort treffen sich alle zwei Jahre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aller Fanprojektstandorte, 
um über relevante Themen aus dem Arbeitsfeld zu 
diskutieren. Dieses Jahr trägt die Konferenz den Titel 
„Demokratie gefährdet! – Wie Fanprojekte demokra-
tische Prozesse fördern können“.

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., Lacombletstr. 10, 40239 

Düsseldorf. Telefon: 0211 / 975377 0, Fax: 0211/ 975377 50, E-Mail: 

info@jugendring-duesseldorf.de. Redaktion: Paul Dettmering, E-Mail: 

medien@jugendring-duesseldorf.de V. i. S. d. P: Achim Radau-Krüger, 

Achim.Radau-Krueger@jugendring-duesseldorf.de

http://buendnis-gegen-sportwettenwerbung.de
mailto:fanprojekt@jugendring-duesseldorf.de
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