Waterbölles, 26.05.2010

28.5.: Übermorgen Jugendforum 2010 in der Gelben Villa
Pressemitteilung der Stadt Remscheid
Es ist nicht gerade ein Sympathieträger, der vom Plakat heruntergrinst, das für das Jugendforum
wirbt. Unter dem Motto: „Wenn du nicht mitmischst, entscheide ich!“ hält er den Taschenrechner hoch,
um zu demonstrieren, dass Erwachsene über die Jugend entscheiden, wenn sie sich nicht zu Wort
meldet. Dabei kann die Spardiskussion durchaus ein schwergewichtiges Argument sein. Daher rufen
der Jugendrat, die Kraftstation und die Stadt Remscheid alle 14- bis 17-jährigen Remscheiderinnen
und Remscheider auf, sich am Jugendforum zu beteiligen („YOUgend FORum Remscheid“). Das
Jugendforum eröffnet allen Remscheider Jugendlichen die Möglichkeit, sich mit Ihrer Kritik an dieser
Stadt und ihren Ideen, wie diese Stadt für Jugendliche attraktiver werden kann, an die richtige
Adresse zu wenden. Denn die Jugendlichen sind die Experten für ihr Lebensumfeld und ihren
Stadtteil. Der Jugendrat möchte wissen, wofür es sich aus Sicht der Remscheider Jugendlichen lohnt,
sich zu engagieren. Was sind die Themen, die auf den Nägeln brennen? Was muss dringend
erhalten, was initiiert, was abgestellt werden? Das Jugendforum findet statt am kommenden Freitag
von 17 bis 22 Uhr in der „Gelben Villa“, Eberhardstraße (Einlass ab 16.30 Uhr).
Aus dem Jugendforum 2008 waren erfolgreiche Arbeitsgruppen entstanden, die sich mit
verschiedenen Themen beschäftigen. So organisierte eine AG die Nikolausparty 2008, entwickelte
einen Flyer zur Kommunalwahl und setzte den Bus zur Kräwinkler Brücke in den Ferien durch. Eine
andere AG organisierte das „Hip-Hop-Konzert gegen Rechts“, und wieder eine andere entwickelte den
mittlerweile weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Bewerbungscomic. Nun sind alle
Remscheider Jugendlichen aufgerufen, sich aufzuraffen und sich unter www.jugendrat-remscheid.de
anzumelden oder aber am Freitag spontan vorbeizukommen. Neben Spaß mit Gleichgesinnten ist
auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Das Forum inklusive Essen und Trinken ist für die
Teilnehmer kostenlos. Kontakt: www.jugendrat-remscheid.de, Stadt Remscheid, Gerd DietrichWingender, Fachdienst Jugend, Soziales und Wohnen , Haddenbacher Str. 38-42, Tel. (0 21 91) 16 27 80, Email dietrich@str.de. (Büro der Oberbürgermeisterin)

