Gemeinsam verändern wir Eure Stadt!
Mit dem Projekt „Lückenschluss“ wollen wir wortwörtlich die Lücke schließen zwischen
politischem Engagement und der tatsächlichen Umsetzung von Jugendbeteiligung. Wir wollen
Gruppen von jungen Menschen (14-21 Jahre (nach Absprache älter), max. 10 Personen vor Ort) in
ihrer Kommune, in ihrer Gemeinde, professionell dabei unterstützen ihre politischen Ziele zu
erreichen.

Hard Facts
Von jetzt an bis Juni 2023 begleiten 2-3 Prozessbegleiter*innen im Alter zwischen 17 und 23 Jahren
die Jugendgruppe bei der Umsetzung ihrer Ziele. Unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen
haben vielfältige Erfahrungen als Workshopmacher*innen im SV-Bildungswerk Netzwerk und
richtig Lust Anliegen „ihrer“ Gruppe zu pushen und zu fördern. Wir bauen die Gruppe gemeinsam
auf oder entwickeln sie weiter, wir setzen uns Ziele und schauen wer dafür die richtigen
Partner*innen sind: Was, mit wem und wann?

•

Die Gruppe lernt welche Möglichkeiten sie als Jugendliche haben sich politisch
einzubringen: Ob Protest, kleine Kampagne oder Jugendparlament. Wir geben ihnen alle
Tools an die Hand und setzen gemeinsam ein Projekt um, das rockt.

•

Bis zu 2000 Euro kann jede Gruppe für ihre Aktionen und ihr Projekt ausgeben, mit so einer
Menge Geld lässt sich ordentlich was machen.

•

Bei unseren Fortbildungen und im regelmäßigen Austausch lernt die Gruppe andere
Jugendliche aus ganz Deutschland kennen und kann neue Freundschaften und
Netzwerke knüpfen. Jede*r Teilnehmer*in wird an mindestes einer Fortbildung
teilnehmen, bei der sie*er nicht nur von unseren geschulten Seminarleitungen ganz viel
Wissen vermittelt kriegt, sondern auch spannende politische Akteure kennenlernt (Besuch
im Deutschen Bundestag, bei bundesweit arbeitenden politischen Organisationen uvm.)

Jetzt schnell online bewerben!
Könnte das ein Angebot für „Eure“ Jugendlichen sein ? Unter der Adresse
sv-bildungswerk.de/lueckenschluss finden ihr noch mehr Infos und unser Bewerbungsformular.
Bewerbt Euch gleich!

Wir suchen noch 3 Gruppen, die wir begleiten wollen, Start ist so schnell wie
möglich. Also zögert nicht mit Eurer Bewerbung. Die 3 interessantesten Gruppen
begleiten wir, die Plätze sind begrenzt, also bewerbt Euch gleich.
Noch Fragen? Miko ist Euer Ansprechpartner No.1 ihn direkt per Mail miko.omietanski@svbildungswerk.de oder Signal unter 0177 717 6909!! Wir freuen uns auf Eure Rückmeldung.

Das Projekt „Lückenschluss: Vom Protest zur Politik“ wird gefördert durch die Stiftung Mercator.
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