Bewirb Dich jetzt für den 9. Remscheider Jugendrat
Jugendrat? Nie gehört?
Der Jugendrat besteht aus 15 gewählten Jugendlichen. Er ist die wichtigste Interessenvertretung für
Remscheider Jugendliche. Gewählt werden kann er von allen 14 bis 17 jährigen Remscheider/innen.
Wenn Du auch schon gedacht hast, man hätte…, man könnte…, man sollte… in Remscheid mitmischen oder
was verändern, dann ist das hier Deine Chance. Alle die im Jugendrat waren, sagen, es lohnt sich und sie
hätten nie gedacht, dass sie so ernst genommen und unterstützt werden. Als Jugendrat kannst Du wirklich
aktiv was tun! Also: Hätte, hätte Fahrradkette…oder MACHEN!
Es gibt Projektgruppen zu verschiedenen Themen. Zu welchen Themen, legt jeder neue Jugendrat für sich
selber fest. Diese PGs sind das Kernstück der Jugendratsarbeit wo auch Dein Thema bearbeitet werden
kann.
Auch ganz persönlich hast Du was von der Zeit im Jugendrat. Du wirst neue Menschen kennen lernen, Du
bekommst einen Einblick in die Politik in Remscheid, Du merkst dann, dass Politik spannend sein kann, weil
sie jede/n betrifft und Du Einfluss nehmen kannst. Du sammelst Erfahrung in der Organisation und
Präsentation von Projekten und knüpfst neue Freundschaften.
Jugendrat kann jede/r werden, die/der einfach was tun will. Du brauchst keine besonderen Fähigkeiten. Nur
Spaß und Lust am Engagement und ein bisschen Zeit.

www.jugendrat-remscheid.de www.facebook.com/Jugendrat.Remscheid
Instagram: jugendrat_remscheid
#jugendratremscheid

Wenn ich mich bewerben möchte, was kommt dann auf mich zu?
Achte bitte auf folgende Termine:
Bis zum 17. Januar 2020 kannst Du Deine Bewerbung im Sekretariat Deiner Schule abgeben. Ich sammele
sie am Montag darauf dann an den Schulen ein.
Bis zum 24. Januar 2020 läuft die Bewerbungsfrist. Bis 14.00 Uhr muss Deine Bewerbung an diesem Tag bei
mir in der Geschäftsstelle sein. (Adresse siehe Bewerbungsbogen)
Danach bekommst Du Post von mir, ob Du zur Wahl zugelassen wirst und eine Einladung zum Fotoshooting
für das Wahlplakat, das am 13. Februar 2020 ab 17.00 Uhr in der Kraftstation, Honsberger Str. 2, stattfinden
wird. Dies ist für alle Kandidat/innen kostenlos! Spätestens da lernen wir uns kennen.
Am 29. Februar 2020 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr wird es ebenfalls in der Kraftstation,
Honsberger Str. 2, ein Kandidatencoaching geben, bei dem wir mit Dir erarbeiten, wie du Werbung für Dich
machen kannst.
Darüber hinaus unterstützen wir Dich bei der Bekanntmachung Deiner Person und der Dinge, für die Du Dich
einsetzen möchtest, indem wir Dir die Möglichkeit geben auf der Internetseite des Jugendrates
(www.jugendrat-remscheid.de ) eine Art Steckbrief zu veröffentlichen. Auch Instagram solltest Du für Deine
Wahlwerbung nutzen. Benutze dabei bitte folgenden Hashtag: #jugendratremscheid
Vom 09. März bis 13. März 2020 wird an allen weiterführenden und berufsbildenden Schulen in Remscheid
gewählt.
Wenn Du nicht in Remscheid zur Schule gehst, aber trotzdem wählen kannst, werden wir am Abend des
11.03.2020 zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr im Alleecenter, Alleestr. 74, auf der Aktionsfläche einen
Stand zum wählen haben.
Am 13. März um 19:00 Uhr werden die vorläufigen Ergebnisse der Wahl in der Gelben Villa, Eberhardstr. 29,
öffentlich bekannt gegeben.

Wenn ich gewählt bin, was dann?
Vom 24. bis zum 26. April 2020 wird für die neuen Jugendrät/innen ein Seminar im Jugendgästehaus
Münster stattfinden, bei dem Ihr die Geschäftsführung und Euch gegenseitig kennen lernen könnt. Hier
erklären wir Euch, wie der Jugendrat arbeitet und geben Euch „Handwerkszeug“ mit auf den Weg. Außerdem
wird über Eure Schwerpunktthemen und die Projektgruppen nachgedacht.
Am 29. April 2020 wird die erste Sitzung des Jugendrates sein und der Vorstand gewählt.
Während der gesamten Amtszeit von zwei Jahren steht jemand von der Kinder- und Jugendförderung als
Ansprechpartner/in (Geschäftsführung) und Begleitung des Jugendrates zur Verfügung.
Noch Fragen? Dann ruf mich in der Geschäftsstelle an: 02191/16-2780 oder mail an jugendrat@remscheid.de
Ich freue mich auf Deine Bewerbung!
Herzlichst
Gerd Dietrich-Wingender
Geschäftsführer des Jugendrates Remscheid
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