Die Partnerschaft für Demokratie im Rheingau-Taunus-Kreis in Kooperation mit dem Jugendbildungswerk

Virtuelle Demokratie-Woche
im Rheingau-Taunus-Kreis
Programm

Als Partnerschaft für Demokratie im Rheingau-Taunus-Kreis möchten wir trotz
der Corona-Pandemie die Demokratieförderung nicht aus den Augen verlieren.
Neben Homeoffice, Mundschutz, Hamsterkäufen und Social Distancing,
möchten wir zum Ende des Jahres eine Virtuelle Demokratie-Woche auf die
Tagesordnung setzen!
Als Themenschwerpunkte schreiben wir Jugendpartizipation & ehrenamtliches
Engagement groß und folgen dem Motto: „DEMOKRATIE STÄRKEN – MACH
MIT!“
Wir bieten Euch in dieser Woche ein vielfältiges und gleichzeitig individuelles
Angebot. Ihr könnt ganz nach Lust und Laune und zu jeder Zeit* die unten
aufgeführten Links anklicken. Diese führen Euch dann direkt zu den jeweiligen
Programmpunkten.
(*Ausnahme: die Videokonferenz vom YouFo. Termin steht beim Programmpunkt)

Link: Hört mir eigentlich jemand zu?! Wie Jugend sich Gehör
verschaffen kann

Den Auftakt der Virtuellen Demokratie-Woche bildet dieser Input zu einem breiten
Themenfeld: Wie kann ich es als junger Mensch schaffen, mich für meine Belange, Ziele,
Wünsche und Werte einzusetzen? Wie schaffe ich es, dass man mir zuhört und mich ernst
nimmt in meinen Ansichten und Forderungen? Diesen und weiteren brennenden Fragen
wollen wir im Rahmen dieses Impulsvortrags auf den Grund gehen. Wir freuen uns, mit
Myriam Rapior (Mitglied im Bundesvorstand der BUNDjugend) eine enthusiastische Stimme
aus der Jugendpartizipation hören zu können.

Link: Onlinebefragung zur Jugendbeteiligung

Alle reden immer davon, dass die Jugend beteiligt werden soll. Die Jugendlichen fordern das
sowieso. Aber wie genau soll eigentlich so eine Form der Beteiligung aussehen? Wir bitten
dich an dieser Onlinebefragung teilzunehmen, um deine gewünschte Beteiligungsform
besser einschätzen zu können.
Du bist zwischen 14 und 27 Jahre alt und wohnst im Rheingau-Taunus-Kreis? Dann nimm dir
bitte einen Augenblick Zeit und hilf uns dabei, unsere Fragezeichen in Ausrufungszeichen zu
verändern. Die Onlinebefragung läuft bis Ende des Jahres.
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Das YouFo ist gelandet!
Jugendbeteiligung

Videokonferenz

zu

dezentraler

Das Jugendforum (YouFo) der Partnerschaft für Demokratie im Rheingau-Taunus-Kreis stellt
sich vor und möchte dich kennenlernen. Wir wollen uns über den RTK als gesellschaftlichen
und politischen Lebensraum austauschen und gemeinsam Projekte für 2021 planen.
Der lockere Austausch findet am Mittwoch, dem 2. Dez. um 19:00 Uhr auf Zoom statt.
Zoom Zugangsdaten: https://tudarmstadt.zoom.us/j/83842780533?pwd=aGw0bjU4Rjh5Ykk5dDV2M1lIamNKZz09
Meeting-ID: 838 4278 0533
Kenncode: 411627

Link:
Gewinnerbeiträge
des
Schüler*innenwettbewerbs
„DEMOKRATIE STÄRKEN – MACH MIT!“

Die Gewinner*innen des diesjährigen Schüler*innenwettbewerbs können entscheiden,
welches gemeinnützige Projekt sie mit ihrem Preisgeld unterstützen wollen. Alle
Teilnehmenden erhalten zudem weitere Sachpreise des Jugendbildungswerks.
Folgt dem Link und seht, welche kreativen Ideen gewonnen haben.

Link: Demokratie-Board

Das schönste an uns ist das Wir! Und deswegen ist es uns wichtig für dich und mit deiner
Unterstützung unser Netzwerk stetig weiter auszubauen. Auf dem Demokratie-Board wollen
wir gemeinsam gemeinnützige Organisationen und Initiativen aus dem RTK sammeln, in
denen man sich ehrenamtlich engagieren kann. Zudem wollen wir gemeinsam eine Liste an
Empfehlungen von Büchern, Podcasts, Filmen und Dokumentationen erstellen. Das
interaktive Demokratie-Board dient als Inspirationssammlung für euch und
Anknüpfungspunkt für unser Arbeit in der Partnerschaft für Demokratie im RTK.
Wir wünschen dir nun viel Spaß bei unserer Virtuellen Demokratie-Woche.
Und du weißt ja, geteilte Freude ist doppelte Freude.
Also denk daran, diese Infos kannst du sehr gerne: liken, teilen, weitersagen!
Deine Partnerschaft für Demokratie im Rheingau-Taunus-Kreis
und dein Jugendbildungswerk (JBW)
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