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Jugendforum Reinickendorf
Projekte zur Förderung der Demokratie- Allgemeine Infos zur
Projekteinreichung

Was ist Demokratie?
Kurz gesagt, geht es darum, dass das Volk (griechisch Demos) durch Wahlen und
Abstimmung das gemeinsame Leben mitbestimmt und gestaltet. Wir von der Partnerschaft
für Demokratie setzen uns mit unserem Jugendforum dafür ein, dass ihr, die Jugendlichen,
eine Stimme bekommt und das gemeinsame Leben in eurer Umgebung mitgestaltet. Uns ist
es wichtig, dass ihr selbst darüber entscheidet, was ihr braucht und wie ihr eure Ideen
umsetzen wollt.
Wir unterstützen euch finanziell, helfen beim Ausfüllen des Antrags, stehen euch bei Fragen
jederzeit zur Verfügung, organisieren Workshops und alles was im Laufe eures Projekts
noch so anfällt.
Was ist ein Projekt?
Wer bereits ein Schulfest mit organisiert, weiß wieviel Aufwand das sein kann. Es müssen
viele Absprachen getroffen, Leute organisiert, Lebensmittel bestellt werden. Dann muss
jemand noch den Überblick behalten, wieviel Geld zur Verfügung steht und alle Rechnungen
sammeln.
Vom ersten Treffen bis zum Fest und das Aufräumen danach, spricht man von einem
Projekt. Diese Punkte machen einen Projekt aus:
1. Es gibt einen Anfang und ein Ende. Also alles was in der Zeit vom ersten Treffen
bis zum Aufräumen danach und ggf einem Abschlusstreffen passiert, ist das
Projekt.
2. Es ist gibt eine klare Aufgabenverteilung und eine Abstimmung, wer wann was
zu erledigen hat.
3. Ein bestimmtes Budget (Projektkosten) wird festgelegt und überwacht.
4. Um Konflikte zu vermeiden, sollten Personen, die ein bestimmtes Interesse haben
(z.Bsp. Sponsoren wollen Werbung auf dem Schulfest machen) je nach
Wichtigkeit mit in die Absprachen einbezogen werden.
5. Eine Person, die alle Aufgaben im Überblick hat und mit alle Beteiligten
Absprachen trifft (Projektmanager).
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Projektideen und Geschichten mit der PfD-Reinickendorf
Du hast schon mal erlebt, dass in deinem Freundeskreis jemand aufgrund seiner/ihrer
Herkunft nieder gemacht wurde?
Wurdest du oder deine Freunde*innen wegen ihres Geschlechts oder der Art ihrer
Kleidung, Make-Ups etc. blöd angemacht?
Gab oder gibt es Mobbing in deinem Umfeld?
Hass, Diskriminierung und Mobbing sind Gründe, warum sich Menschen in unserer
Gesellschaft nicht wohlfühlen und sogar krank werden können.
Unser Programm soll dich dabei unterstützen, Lösungen für solche negativen Dinge zu
finden und deine Ideen umzusetzen.
Ob es neue Trikots für deinen Fußballverein sind, damit noch mehr Leute in eurem Team
mitspielen können oder ein Gartenprojekt in deiner Nachbarschaft, damit ihr euer eigenes
Obst und Gemüse anbauen könnt oder ein Fest, bei dem sich verschiedene Jugendliche
besser kennen lernen - euren Ideen sind keine Grenzen gesetzt.
Wichtig ist, dass ihr was macht und somit die Gemeinschaft stärkt.
Wer weiß, vielleicht hilfst du damit sogar jemanden dabei seine/ihre krassen Ansichten zu
ändern und bringst sogar Leute zusammen, die sonst nie miteinander was zu tun gehabt
hätten.
3 Kriterien, die mit dem Projekt erfüllt werden sollten:
1. Für ein friedliches, vielfältiges, gleichberechtigtes Zusammenleben.
2. Vorbeugen oder Bekämpfung von Konflikten, Mobbing, Hass und
anderen Diskriminierungsformen.
3. Gemeinsam Entscheidungen treffen und diese umsetzen.

