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Wer da?

Juliane Darm
Steve Reichenbach
Angelique Gramke
Florian Rausch
Michelle Richter
Cheyenne Heise
Daniel Wildebrand
Marie-Luise Thoms
Annett Bauer
Uta Lauterbach
Jonathan Kludt
Andreas Kosmalla

OSZ Neuruppin, Schulsozialarbeit
Café Hinterhof
OS Alexander Puschkin Neuruppin
OS Alexander Puschkin Neuruppin
OS Alexander Puschkin Neuruppin
OS Alexander Puschkin Neuruppin
Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Kyritz
Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Kyritz
Kreisjugendring OPR
Mobile Jugendarbeit Wittstock
Gymnasium / Demokratiewerkstatt Wittstock
Koordination Bundesprogramm Demokratie leben

Kleiner Rückblick auf die Ergebnisse des 1. Jugendforums
Jugendfonds und Jugendforum: Wie kann das gehen?
1. Ideen zum Jugendforum:

+ das Jugendforum soll eine für alle Jugendlichen offene Struktur darstellen, die aber trotzdem
alle Regionen des Landkreises repräsentiert
+ pro Jahr finden ca. 4 Treffen des Jugendforums statt, an dem alle interessierten Jugendlichen
teilnehmen können
+ das Jugendforum soll:
o Eine Plattform sein, auf der sich Jugendliche dazu beraten, wie Demokratie und Beteiligung im
Landkreis gestaltet werden können. Wichtig ist vor allem auch der Austausch darüber, wie
sich Jugendliche in allen Regionen des Landkreises beteiligen können
o Es soll die Politik beraten
o Es soll sich für Jugendinitiativen, - einrichtungen, - belange einsetzen und politisch einmischen
o Das Jugendforum entscheidet über die Vergabe der Mittel des Jugendfonds
+ damit möglichst viele Jugendliche teilnehmen können, sollten in klausur- und prüfungsarmen
Zeiten wieder während der Schulzeit stattfinden. An Nachmittagen und Wochenenden können
viele Jugendliche aufgrund der schlechten Nahverkehrsverbindungen nicht teilnehmen
+ das online-Anmeldesystem funktioniert super und sollte beibehalten werden

+ die Werbung muss über Schule passieren, da man die
Jugendlichen sonst nicht erreicht. Schwierig ist noch
die Frage: wie. Flyer werden eigentlich nicht gesehen.
Am besten wären große Plakate mit dem Hinweis auf
eine website, auf der man sich informieren kann. Es
braucht grundsätzliche eine Homepage für den
Landkreis. Es sollten Informationen über facebook und
youtube geteilt werden
+ das Forum sollte immer an anderen Orten stattfinden
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2. Ideen für den Jugendfonds
+ das Jugendforum entscheidet über die Vergabe der Mittel aus dem Jugendfonds
+ es sollte versucht werden, Sponsoren zu finden, um die 5.000,- € aufzustocken
+ die Geldvergabe erfolgt öffentlich und transparent
+ Jugendinitiativen posten ihre Idee auf der Jugendbeteiligungshomepage, dort kann sie gesehen und
von allen
Jugendlichen des Landkreises bewertet werden
+ die konkrete Abstimmung erfolgt bei den Treffen des Jugendforums

3. Öffentlichkeitsarbeit
Die online-Plattform
+ das Jugendforum sollte vor allem auch online arbeiten und dargestellt werden, da der Landkreis zu
groß für häufige Treffen ist
+ es braucht eine Internetseite mit Infos aus allen Regionen, den Terminen und Protokollen und mit
Hintergrundinformationen zu wichtigen Themen
+ die Homepage muss:
o Jugendattraktiv sein (bunt, frech, aktuell, gutes Layout)
o Mit den sozialen Netzwerken verlinkt sein
o Community einbinden
+ sie sollte nicht mit den Mitteln des Fonds bezahlt werden, da dann das Geld schon alle wäre. Für
Layout und Administratoren sollen Sponsoren gefunden werden

Die Arbeitsergebnisse des 2. Jugendforums
Zunächst in 2 kleinen Arbeitsgruppen und dann gemeinsam wurden Antworten und Lösungen für die
folgenden Fragen gefunden:
1. Wie sollen die Stimmrechte im Forum verteilt sein?
2. Wann, wie und wo finden die nächsten Jugendforen
statt?
3. Wie organisieren wir den Jugendfonds
4. Wie gestalten wir Öffentlichkeitsarbeit so, dass wir
möglichst viele Jugendliche erreichen?

1.

2. JUGENDFORUM OSTPRIGNITZ RUPPIN - DOKUMENTATION

1. Wie sollen die Stimmrechte im Forum verteilt sein? Wie soll das Jugendforum arbeiten?






Das Jugendforum soll für alle Jugendlichen aus allen Regionen offen sein
Es muss keine fest gewählten Mitglieder geben
Bei jedem Treffen sollten Jugendliche aus allen Orten anwesend sein
Jeder Ort hat zwei Stimmen. Welche Jugendliche dieses Stimmrecht ausüben, entscheiden die
Jugendlichen aus dem jeweiligen Ort allein
Um die Arbeit des Jugendforums gut zu organisieren, bildet sich beim nächsten Treffen ein Kernteam,
das die Treffen vorbereitet und auch als Ansprechpartner auf der Homepage benannt wird

2. Wann, wie und wo finden die nächsten Jugendforen statt?





Für das nächste Treffen bereitet Annett Bauer ein Termindoodle vor. Vorgeschlagen wurden der 03.09.
und der 17.09. wieder in der Zeit von 10-15 Uhr.
Die Termine für die folgenden Treffen werden beim nächsten Mal geplant, da es jetzt schwierig ist,
schon genaue Tage festzulegen, ohne zu wissen, wie die Stundenpläne im nächsten Schuljahr
aussehen
Das nächste Treffen findet nochmals in Neuruppin statt. Danach sollen die Orte der Treffen wechseln

3. Wie organisieren wir den Jugendfonds













In jedem Jahr können Projekte gefördert werden, die der Demokratie und dem Zusammenleben in
unserem Landkreis dienen und dazu beitragen, diskriminierendes Verhalten zu verhindern
Für Jugendprojekte stehen dafür pro Jahr 5.000,00 zur Verfügung
Zur Bewerbung des Jugendfonds sollen Informationen auf der Homepage und auf facebook
veröffentlicht werden. Andreas Kosmalla schreibt ca. 7 kurze Sätze dazu, wie der Fonds funktioniert,
was gefördert wird.
Anträge können über die Homepage gestellt werden. Dafür entwickelt das Jugendforum ganz einfache
Antragsformulare, die durch Jugendliche leicht ausgefüllt werden können.
Die Maximalhöhe je Antrag eines Jugendprojektes darf 500,00 nicht überschreiten
das Jugendforum entscheidet bei seinen Treffen über eingegangene Anträge
Gefördert werden könnten z.B.
o Aktivitäten / Materialien in und für Jugendclubs und Jugendräume, wenn diese dazu beitragen,
dass sich dort mehr Jugendliche treffen und für Demokratie einsetzen können
o Alle Maßnahmen, die dazu helfen, dass sich Menschen vernetzen und besser miteinander
kommunizieren können (z.B. auch die Installierung von öffentlichen Hotspots)=
o Veranstaltungen, bei denen sich Jugendliche austauschen und vernetzen
Nicht gefördert werden können Maßnahmen, die „nur“ dem Spaß dienen, wie z.B. Dorfdiscos ohne
Inhalt oder „Eis-essen“ mit Jugendlichen
500,00 des Fonds dürfen auch für die Finanzierung von Öffentlichkeitsarbeit für das Jugendforum
genutzt werden, falls es nicht gelingt, dafür Geld aus anderen Töpfen zu bekommen
Die Verwaltung des Geldes übernimmt der Kreisjugendring, ohne dafür selbst Geld in Rechnung zu
stellen. Zur Unterstützung wird beim nächsten Treffen mindestens ein_e jugendliche_r
Schatzmeister_in ernannt.
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4. Wie gestalten wir Öffentlichkeitsarbeit so, dass wir möglichst viele Jugendliche erreichen?
















Redaktionsteam
Um Texte zu formulieren und die Öffentlichkeitsarbeit abzustimmen, braucht es ein Redaktionsteam.
Mitmachen wollen:
o Steve
o Ecke
o Annett
o Marie-Luise
Beim nächsten Forum werden weitere Mitmacher_innen gesucht
Facebook-Gruppe
Steve richtet eine Facebook-Seite und eine zunächst geschlossene facebook-Gruppe ein:
https://www.facebook.com/groups/996655417025113/?ref=bookmarks
Logo
Es wäre gut, wenn wir ein Logo für das Jugendforum entwickeln. Bis zum nächsten Jugendforum
werden Vorschläge per facebook geteilt.
Hier seht ihr die ersten bereits eingegangen Vorschläge:

Website
Die website sollte übersichtlich und möglichst „seriös-cool“ gestaltet sein, so dass sich Jugendliche und
Erwachsene angesprochen fühlen und schnell alle Infos finden, die sie suchen
Folgende Kategorien könnte die Homepage haben:
o Was ist das Jugendforum
o Struktur: Wer macht mit? Wann und wo sind die nächsten Treffen
o Jugendfonds: Infos, Formulare, Bewerbungsmöglichkeiten
o Was ist los: Platz für Infos aus den Regionen / Orten
Wir holen bis zum nächsten Treffen Vorschläge und Preisangebote ein

Das nächste Treffen des Jugendforums findet nach der doodle-Abstimmung am 03. Oder 17.09.
statt. Die Koordinierungs- und Fachstelle versendet zusammen mit dem Kreisjugendring
Ostprignitz-Ruppin e.V. Einladungen und verteilt Plakate in den Schulen.

