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Anwesend sind: 
 
Vorsitz 
Herr Yakub Arslan  
 
Stellvertretender Vorsitz 
Herr Francesco Lo Pinto  
 
Mitglieder 
Frau Burcu Aksoyek  
Frau Elisabeth Luckhaus  
Frau Jeanne-Sophie Mortazawi  
Frau Beatriz Oliveira Teles  
Herr Daniel Pilz  
Frau Belinda Tillmanns  
Herr Soner Ünal  
 
Von der Verwaltung 
Herr Gerhard Dietrich-Wingender  
Herr Michael Ketterer  
Herr Egbert Willecke  
 
Schriftführer/in 
Frau Elke Müller  
 
 
Entschuldigt fehlen: 
 
Oberbürgermeister 
Herr Burkhard Mast-Weisz  
 
Stellvertretender Vorsitz 
Herr Bengi Aslan  
 
Mitglieder 
Herr Luca Joel Apfelbaum  
Herr Elias El Ghorchi  
Frau Marie Sophie Flüs  
Herr Ismail Joundi  
Herr Niklas Reinberger  
 
Beigeordneter 
Herr Thomas Neuhaus  
 
Von der Verwaltung 
Herr Domingo Estrany Dreßler  
 
Schriftführer/in 
Sandra Schwabe  
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I. Öffentlich 
 
1. Änderung/Erweiterung der Tagesordnung 
 
Es werden keine Änderungen oder Erweiterungen gewünscht. 
 
2. Niederschrift über die Sitzung vom 10.09.2019 
 
Es werden keine Änderungen erwünscht.  
 
3. Vorstellung des Projektes #jungesnrw - Perspektiven vor Ort 
 
Frau Sarah Behr vom ev. Kirchenkreis Lennep berichtet, dass der Landesjugendring Nord-
rhein-Westfalen eine Arbeitsgemeinschaft von derzeit 25 Jugendverbänden ist und die 
Hauptaufgaben darin bestehen, die Interessen junger Menschen und der Jugendverbände in 
der Öffentlichkeit sowie gegenüber Politik und anderen gesellschaftlichen Gruppen zu vertre-
ten. Kinder und Jugendliche unabhängig von ihrem sozialen Status, ihrer Religion oder Her-
kunft sollen gehört werden und die Welt um sich herum mitgestalten können. 
Die Wünsche der Jugendlichen sollen artikuliert und möglichst umgesetzt werden. 
Jugendliche in Remscheid kritisieren z.B. die diesjährige tageweise Schließung des Freiba-
des und den Angebotsmangel in Bergisch Born. Weitere Themen sind auch immer wieder 
der Öffentliche Nahverkehr und die Digitalisierung. 
Ein Meilenstein dieses Projektes, das dann auch beendet ist, ist die Kommunalwahl 2020.  
Hierfür sollen u.a. Plakate mit Themen zur Wahl entwickelt werden, um junge Wähler-/innen 
anzusprechen und zu erreichen. 
Frau Behr ist für den Regierungsbezirk Köln zuständig und hat ihr Büro im Ev. Jugendreferat 
im Kirchenkreis Lennep, in der Geschwister-Scholl-Str. 1a (s. Anlage Flyer). 
Wünsche des Jugendrates können an Frau Behr herangetragen werden. 
Es sind noch fünf weitere Mitarbeiter/innen für das Projekt in NRW zuständig. 
 
4. RS UNITED - Rückblick, Ergebnisse der Jugendbeteiligung an der HörBar 
 
Nach Einschätzung der Veranstalter waren im Durchlauf ca.1000 Besucher/innen bei der 
Veranstaltung. Es gab viele Stände mit den unterschiedlichsten gut angenommenen Ange-
boten.  
Das Zelt des Jugendrates hatte Signalwirkung und lockte viele Besucher. 
Somit wurden an der „HörBar“ 39 Karten mit Wünschen gesammelt.  
Diese sind in einer Liste zusammengefasst worden und sollen ausgewertet werden. 
Der Termin für die Auswertung ist  Montag, der 11.11.2019, um 18.00 Uhr in der Haddenba-
cher Str. 38, in Raum 007. 
Teilnehmen werden: Elisabeth Luckhaus, Luna Oberste-Brink-Bockholt, Yakub Arslan, 
Belinda Tillmanns, Daniel Pilz, Francesco Lo Pinto, Sdrah Hamad und Jeanne-Sophie Mor-
tazawi.  
 
5. Fridays for Future - Vorstellung der Selbstverpflichtung für Erwachsene 

und für Kinder 
 
Die Selbstverpflichtung, die von den Remscheider-/Innen unterzeichnet werden soll, dient 
dazu einfache, praktische Maßnahmen zum Klimaschutz im persönlichen Alltag zu ergreifen, 
sich daran zu erinnern und sich dessen bewusst zu sein, dass jede/r Einzelne etwas zum 
Klimaschutz beitragen kann.  
Dabei ist es Ziel jede Generation mitzunehmen und anzuhalten zum Sektor Energie, Müll-
vermeidung und Mobilität etwas zu tun. 
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Zu der bereits erschienenen Selbstverpflichtung für Erwachsene gibt es jetzt auch eine sehr 
anschauliche Selbstverpflichtung für Kinder mit einem extra entwickelten Löwen zur Motiva-
tion. (s. Anlage). 
 
In den Schulen wird angestrebt die Plastik-Einwegflaschen zu verbannen und auf Mehrweg-
flaschen oder Wasserspender umzusteigen. Da durch die Glas-Mehrwegflaschen eine er-
höhte Verletzungsgefahr besteht, gibt es die Möglichkeit die Glasflaschen zu umhäkeln. Da 
dies nur in Eigeninitiative der Schulen stattfinden kann, ist dies nicht so schnell umsetzbar. 
Eine Prüfung der Anschaffung/Umsetzung von Wasserspendern erfolgt zur  Zeit vom  Ge-
bäudemanagement. 
Ein Schülervertreter der Nelson-Mandela-Schule berichtet, dass 4 Wasserhähne auf dem 
WC beschädigt sind und ein Auffüllen der Wasserflaschen nicht möglich sei. 
Diese Info wird Herr Dietrich Wingender an die Planungsgruppe weiterleiten und ebenfalls 
den Stand der Prüfung erfragen. Eine Berichterstattung hierzu erfolgt in der nächsten Sit-
zung.  
An der EMA ist schon ein Wasserspender, der über Fördergelder finanziert wurde vorhan-
den, der sehr gut angenommen wird. 
 
Bei der Nacht der Kultur im Neuen Lindenhof hat es bei der Aktion der Fridays for Future 
Gruppe in Kooperation mit der Remscheider Künstlerin Ute Lennartz-Lembeck und Foodsha-
ring Remscheid guten Zulauf gegeben. Das Motto war Kunst trifft Nachhaltigkeit. Besucher 
konnten selbst Einwegglasflaschen umhäkeln, um sie zu einem individuellen wiederver-
wendbaren (Kunst)-Gegenstand zu machen und gleichzeitig vor Glasbruch zu schützen. Wer 
nicht selber häkeln konnte oder wollte, konnte sich eine Häkelpatin aus einer Häkelgruppe 
des Neuen Lindenhofes suchen. Parallel wurden Fotos von Flaschen und bereits fertige Fla-
schen ausgestellt. 
Viele Besucher/innen blieben länger als sie wollten und genossen die Atmosphäre beim kos-
tenlosen Food Sharing - Buffet und der Musikgruppe Dezember Mond. 
 
6. Wahl des 9. Jugendrates 
 
Im März 2020 findet die Wahl zum 9. Jugendrat statt. 
Herr Dietrich Wingender möchte daher mit dem jetzigen Jugendrat die Gestaltung des Plaka-
tes, die Interviews für den Film, die Info-Broschüre für Lehrer-/innen und das Anschreiben an 
die Wahlberechtigten überarbeiten und diese Werbemöglichkeiten so ansprechend gestal-
ten, dass sich möglichst viele Jugendliche angesprochen fühlen und sich zur nächsten Wahl 
aufstellen lassen. 

- Zu dem Jugendratsfilm hat sich Leonie Reiß bereiterklärt ihr Statement abzugeben zu den 
möglichen Fragestellungen: Was muss ich zur Mitarbeit beim Jugendrat mitbringen? Was hat 
Spaß gemacht? Welche Erfahrungen habe ich beim Jugendrat gesammelt? 

- Herr Dietrich Wingender richtet die Frage an den Jugendrat, ob das Anschreiben des 
Oberbürgermeisters sie motiviert hat sich zu bewerben? 
Jeanne-Sophie Mortazawi fühlte sich geehrt und war stolz dabei mitmachen zu dürfen. 
Daniel Pilz teilt mit, dass die Ansprache durch Schülervertretungslehrer-/innen, der Lehrer-
/innen und der ehemaligen Jugendräte, also die persönliche Ansprache ihn motiviert haben. 
In dem Anschreiben soll ebenfalls an die Unterstützung und die Motivation der Eltern appel-
liert werden. 

- Auf Instagram könnte bezahlte Werbung für die Kandidatur geschaltet werden. 
- Der amtierende Jugendrat soll Werbung machen und Jugendliche davon überzeugen, dass 

es sich lohnt sich zu bewerben sagt Herr Dietrich Wingender. 
Michael Ketterer regt an Wahl-Aufruf-Spots zu machen um die Jugendlichen zu ermutigen 
sich zu bewerben. Daniel Pilz, Beatriz Oliveira Teles und Belinda Tillmanns erklären sich 
dazu bereit.  

- Herr Dietrich Wingender fragt die Jugendratsmitglieder nach ihrer Meinung zum Einfüh-
rungsseminar, das auch für den neuen Jugendrat geplant ist. 
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Insgesamt fanden die Mitglieder das Seminar gut. Das Kennenlernen, das Methodentraining, 
das Vorstellen der Projekte sowie die Einheiten zum Teambuilding wurden positiv bewertet. 
Sie fanden den Zeitplan aber sehr eng und würden sich mehr Freizeit wünschen, um die 
Stadt zu erkunden. 

- Im Abschluss-Seminar wird der amtierende Jugendrat zusammenstellen, was dem 9. 
Jugendrat mit auf den Weg gegeben werden soll. 

- Es wird ein Coaching der Kandidat/innen erfolgen, um für sich selbst Werbung zu machen 
und ein eigenes Video zu erstellen. Auf YouTube sollten diese Videos nicht eingestellt wer-
den, um eine negative Bewertung zu vermeiden. Instagram hat keine Dislikes und sollte für 
die Bekanntmachung der Kandidat/innen bevorzugt genutzt werden. 

- Die konstituierende Sitzung des neuen und die Verabschiedung des alten Jugendrates findet 
ausnahmsweise an einem Mittwoch, am 29. April 2020 um 18.00 Uhr im großen Sitzungs-
saal des Rathauses statt. 
 
7. 5. Remscheider Fußball Circus Rückblick 
 
Es haben insgesamt 12 Mannschaften teilgenommen, darunter auch die des Jugendrates. 
Das Turnier verlief fair, die Stimmung war gut und die Besucherzahl gut.   
Herr Dietrich Wingender lobt die Beteiligung und die Co-Moderation von Beatriz Oliveira Te-
les. 
Die Spendengelder für den ambulanten Hospiz, die sich aus Verzehr, Startgeldern und Ein-
satz für das Schätzspiel zusammensetzten, beliefen sich insgesamt auf 4000,-- €. Herr Ket-
terer dankte dem Jugendrat für die Unterstützung. 
 
8. Anfragen, Anträge, Mitteilungen 
 

1. Jeanne-Sophie Mortazawi berichtet über das Interesse der Sophie Scholl Schule  Fair 
Trade Produkte in der Cafeteria einzuführen und über das Interesse Plastik-   und 
Müll zu reduzieren. Herr Dietrich Wingender rät Jeanne-Sophie Mortazawi zwecks 
Beratung Kontakt zu den Technischen Betrieben Remscheid (TBR) aufzunehmen, 
die einen Kioskcheck anbieten. Das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium (EMA) bietet Fair 
Trade Produkte an, als Ansprechpartner nennt Francesco lo Pinto die „Tante Ema 
Schüler Genossenschaft“.  

2. Die Planungsgruppe der „No Waste Party“ tagt am 12. November um 16.00 Uhr. Der 
Ort wird noch bekannt gegeben. Jeanne-Sophie Mortazawi, Burcu Aksoyek, Belinda 
Tillmanns, Francesco Lo Pinto, Soner Ünal, Beatriz Oliveira Teles, Leonie Reiß und 
Yakub Arslan wirken in der Planungsgruppe mit. 

3. Die Skateranlage an der Halle West wurde mit neuen Elementen ausgestattet. Der 6. 
Jugendrat hatte seinerzeit beschlossen, Gelder dafür bereit zu stellen so berichtet 
Herr Dietrich Wingender. 

4. Francesco lo Pinto berichtet, das die Gedenk- und Billdungsstätte Pferdestall nun 
auch einen eigenen Instagram-Account betreibt (gubpferdestallrs). 

5. Herr Dietrich Wingender informiert, dass die Sitzung des Jugendrates am 17. De-
zember traditionell in einem Lokal und im Anschluss ein Weihnachtsessen stattfindet. 
Nach Abstimmung wurde das Paradiso, Alte Bismarckstr. 15 als Gaststätte ausge-
wählt. 

 
 
 
gez. Francesco Lo Pinto      gez. Elke Müller 

Stellvertretender Vorsitzender 
 

 Schriftführerin 

 



#jungesnrw - Perspel«tiven vor Ort

Der Gesetzgeber spricht in § 12 SGB Vlll Jugend-

verbänden und ihren Zusammenschlüssen die Auf-
gabe zu, die lnteressen junger Menschen zum Aus-

drucl< zu bringen. Jede l(ommune ist verpflichtet,
Jugendverbände u. a. für diese Aufgabe antasstos

strukturell zu fördern. Hauptamt bindet oder ent-
lastet Ehrenamt - doch die Zahl. der Voltzeitstetten
in der Jugendarbeit und insbesondere bei den

Trägern vor Ort nimmt l<ontinuierlich ab.

Ein SchtüsseI zu al<tiver Jugendpartizipation ist die
kommunate l(inder- und Jugendförderplanung. lm

Rahmen des Projel<ts #jungesnrw unterstützen wir
Al<teur-innen im Fetd der Jugend(verbands)arbeit,
diesen Prozess al<tiv zu gestatten und die Betange
junger Menschen besser und in neuen Formen in
die Planaufste[[ung einzubringen.

Wenn es gel.ingt, in der Jugendhil.feplanung gute

strul<turelte Crundlagen zu etablieren, dann können

aus der Jugendhil.fe heraus auch Themen und lnte-
ressen junger Menschen in andere Pol,itikfetder (2.8.

Schute, Umwelt, Verkehr) deutlicher eingebracht
werden. Dann entwickelt sich JugendhitfepoLitik im
Sinne junger Menschen zu einmischender Jugend-
pol.itik.

Ein Meitenstein unseres Projel<ts ist die l(ommu-
natwahl 2020. Wir möchten erreichen, dass auch
junge (noch) Nicht-Wähl.er-innen und ihre Bedürf-
nisse in den Wahll<ämpfen vor Ort thematisiert
werden. Parteien sotten auch Erstwähler-innen
Angebote machen. Cteichzeitig begteiten wir Ak-

teur-innen der freien Träger vor Ort in den Pro-

zessen der Besetzung des Jugendhitfeausschus-
ses. Ausgehend vom Jugendhitfeausschuss l<ann

Jugendpotitil< getebt werden.

ii:r;i1ii.'l,iilitt

Ein Projekt des Cefördertvom

lllinisterium für Kindei Familie,
Flüchtlinge und lntegration
des Landes Nordrhein-Westfalenlondes

nrw
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Kontokt
Ianna Frydryszel«
5lD - Die Falken, Unterbezirk

Hamm-Unno-5oest

Franl<furter Straße 3

59425 Unna

T 023038776243
E ja n na.f ryd ryszek@fa U<ennrw.d e

Vahit Uyar
AWO Poderborn

Leostraße 45

33098 Paderborn

T 0152 238 43 LL89
E vuyar@tjw-nrw.de

Anna Heußen
S portj u gen d i m Krei sspo rtb u n d W es el

Schulplatz 1

46t+87 Weset (Ginderich)

T 02803 93291-22
M0162 8 52 75 10

E anna.heussen@ksb-wese[.de

Sarah Behr
Ev. lugendreferat im lOrchenkreis Lennep

Geschwister-5cho[t-Straße ta
42897 Remscheid-Lennep

T oL738732776
E sarah.behr@l<l<tennep.de

#Jungesnr. /

Felix Etbers
BD Kl Di özesa nverba n d M ü nster

Rosenstraße 17

48L43 Münster i. W.

T 02574956369
E etbers-f@bistum-muenster.de

Saraa Feiter
Stadtju g en d ri ng M ön ch en glodbo ch

CO27 Coworking

Hindenburgstraße 92

4LA6L Mönchengtadbach

T 0178 ]-3329 44
E s.feiter@jugendmgl<r.de

Christian Brüninghoff
Landesjugendring NRW

Sternstraße 9-11
40479 Düssetdorf
T oztL497666-20
E brueninghoff@[jr-nrw.de
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ICH WERDE EIN KLIMARETTER! 
REMSCHEIDER

SELBSTVERPFLICHTUNG FUR
KINDER

..

Diese Selbstverpfl ichtung steht auch zum Download bereit unter www.jugendrat-remscheid.de/downloads

Müll lässt sich nicht ganz vermeiden, aber reduzieren oder recyclen.

Ich mach das so:
 Ich achte darauf, dass Glas, Papier, Kompost, Verpackungen (Grüner Punkt) und Rest- 
 müll getrennt gesammelt werden, damit man sie wiederverwenden kann (Recycling).

 Ich sammle bei Spaziergängen im Park oder Wald Müll ein und entsorge ihn in Ab-  
 falleimern, damit die Umwelt sauberer wird und Tiere den Müll nicht fressen.

 Ich schaue, ob jemand mein Spielzeug, meine Kleidung, die zu klein geworden ist,   
 und andere Dinge, die ich nicht mehr brauche, aber noch gut sind, noch haben
 möchte, verkaufe es auf dem Flohmarkt oder tausche oder verschenke es.

Unsere Familie ist ein Team:
 
 Wir erinnern uns in der Familie gegenseitig an den Klimaschutz und die
 Selbstverpfl ichtung!

Mit meiner Unterschrift zeige ich, dass ich es ernst meine, die obenange-
kreuzten Punkte zu erfüllen und damit ein Klimaretter werde!

Remscheid, den____________________________________ 

_________________________________________________
Unterschrift



SELBSTVERPFLICHTUNG

FUR 

REMSCHEIDER KINDER

Bestimmt hast du in letzter Zeit mitbekommen, wie unzählige vor allem junge Menschen auf 
der ganzen Welt freitags auf die Straßen gehen um für den Schutz unserer Erde zu demonst-
rieren. 
Das ist die Fridays for Future Bewegung, die es auch hier bei uns in Remscheid gibt. Wir versu-
chen so viele Menschen, Kinder wie auch Erwachsene zu erreichen, um auf ein großes Problem 
aufmerksam zu machen, den Klimawandel. 
Das Klima verändert sich durch die sogenannten Treibhausgase, die die Temperatur auf der Erde 
ansteigen lassen. Das tut der Erde nicht gut!
Genau das müssen wir gemeinsam stoppen! Auch DU kannst mithelfen.
Dafür hat die Fridays for Future Gruppe Remscheid viele Dinge gesammelt und hier aufge-
schrieben, die dem Klima helfen können. Das sind Vorschläge für dich, die du gut im Alltag 
umsetzen kannst.
Wir brauchen dich als Klimaretter, dein Beitrag ist wichtig, damit wir weiterhin gut auf dieser 
Erde leben können. Kreuze bitte alles an, zu was du dich freiwillig verpfl ichten willst, um dem 
Klima zu helfen und unterschreibe auf der Rückseite, um zu zeigen, dass du es ernst meinst!
Lieben Dank für deine Unterstützung!!

Warum ich Energie sparen will: 

Strom und Heizung verbrauchen Energie. Dabei entsteht das Treibhausgas CO2. 
Wenn ich Energie spare, helfe ich dem Klima!

Ich mach das so: 
 Ich mache immer das Licht aus, wenn ich als letzter aus dem Zimmer gehe auch in  
 der Klasse in der Schule.

 Ich mache die Heizung aus, wenn ich das Fenster zum Lüften aufmache.

 Ich mache den PC und den Monitor aus, wenn ich ihn nicht mehr brauche.

 Ich lasse mein Ladegerät für das Handy oder Tablet nicht in der Steckdose.

 Ich schalte meine Spielekonsole jedes Mal ganz aus, wenn ich nicht spiele. Wenn sie  
 keinen Ausschaltknopf hat, frage ich meine Eltern nach einer schaltbaren   
 Steckdosenleiste oder ziehe den Stecker raus. Das Gleiche mache ich mit anderen   
 Geräten ohne Ausschaltknopf. 

 Ich nutze mein Handy solange es geht und wünsche mir nicht jedes Jahr ein neues  
 Handy, das in der Herstellung jedes Mal viel Energie und Material kostet und weite  
 Wege zu uns hat. 

 Ich nutze für meine Wege zur Schule oder in der Freizeit mein Fahrrad, den Bus oder  
 gehe zu Fuß, wenn es geht! Ich muss nicht jedes Mal bis vor die Tür gefahren werden.

Auch Wasser, besonders warmes Wasser und die Reinigung des Abwassers brauchen Energie!
Auch hier heißt es Energie sparen!

Ich mach das so:
 Ich lasse das Wasser z.B. beim Zähne putzen nicht unnötig lange laufen.

 Ich dusche öfter und bade seltener.

 Wenn ich im Haushalt helfe, achte ich darauf, z.B. die Spülmaschine voll zu machen  
 und nicht halbvoll anzustellen.

Warum ich Müll vermeiden will:

Auch der Müll verbraucht bei der Herstellung Energie! Besonders schlimm sind die Dinge, 
die man nur einmal benutzt und dann wegwirft. 
Wenn ich Müll vermeide, helfe ich dem Klima!

Ich mach das so:
 Ich möchte keine Ü-Eier oder billige Plastikspielzeuge mehr, weil die z.B. in China 
 extra gemacht werden und weil das Energie verbraucht und auch auf dem weiten Weg
 zu uns viel Energie verschwenden und viel Müll machen.

 Ich benutze eine Butterbrotdose, die ich ganz oft verwenden kann und keine Tüten  
 oder Frischhaltefolie für mein Frühstück in der Schule.

 Ich benutze eine Trinkfl asche, die ich ganz oft benutzen kann und keine
 Einwegfl aschen.

..
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 zu uns viel Energie verschwenden und viel Müll machen.

 Ich benutze eine Butterbrotdose, die ich ganz oft verwenden kann und keine Tüten  
 oder Frischhaltefolie für mein Frühstück in der Schule.

 Ich benutze eine Trinkfl asche, die ich ganz oft benutzen kann und keine
 Einwegfl aschen.

..



ICH WERDE EIN KLIMARETTER! 
REMSCHEIDER

SELBSTVERPFLICHTUNG FUR
KINDER

..

Diese Selbstverpfl ichtung steht auch zum Download bereit unter www.jugendrat-remscheid.de/downloads

Müll lässt sich nicht ganz vermeiden, aber reduzieren oder recyclen.

Ich mach das so:
 Ich achte darauf, dass Glas, Papier, Kompost, Verpackungen (Grüner Punkt) und Rest- 
 müll getrennt gesammelt werden, damit man sie wiederverwenden kann (Recycling).

 Ich sammle bei Spaziergängen im Park oder Wald Müll ein und entsorge ihn in Ab-  
 falleimern, damit die Umwelt sauberer wird und Tiere den Müll nicht fressen.

 Ich schaue, ob jemand mein Spielzeug, meine Kleidung, die zu klein geworden ist,   
 und andere Dinge, die ich nicht mehr brauche, aber noch gut sind, noch haben
 möchte, verkaufe es auf dem Flohmarkt oder tausche oder verschenke es.

Unsere Familie ist ein Team:
 
 Wir erinnern uns in der Familie gegenseitig an den Klimaschutz und die
 Selbstverpfl ichtung!

Mit meiner Unterschrift zeige ich, dass ich es ernst meine, die obenange-
kreuzten Punkte zu erfüllen und damit ein Klimaretter werde!

Remscheid, den____________________________________ 

_________________________________________________
Unterschrift
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