Wie kann ich mitmachen?
Wenn du Lust hast dich für entwicklungspolitische Themen und weitere Aspekte der Nachhaltigkeit zu engagieren und vielleicht sogar
Ideen für Projekte oder Aktionen hast, dann
melde dich einfach bei uns über die E-Mail
jugendforum@venrob.org oder über unsere
Facebook-Seite (@jufobrandenburg).
Oder melde dich einfach mit einer kurzen Mail
für den 10. und 11.November an!

Kontakt
jugendforum@venrob.org
www.facebook.de/jufobrandenburg/
www.jugendforum–brandenburg.de
Jugendforum Zukunftsfähigkeit Brandenburg •
gefördert durch das Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport des Landes Brandenburg
bei VENROB e.V.
Tuchmacherstraße 49 • 14482 Potsdam •

Vorkenntnisse sind nicht notwendig, nur ein
Interesse daran die Zukunft nachhaltig mitzugestalten und aktiv zu werden. Wir freuen uns
auf dich!
In Kooperation mit

mit Mitteln des
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Was ist das Jugendforum?
Das Jugendforum Zukunftsfähigkeit Brandenburg soll Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit geben, gehört zu werden
und aktiv in der Gestaltung Brandenburgs mitzuwirken.
Es kann euch bieten:
- Diskussions- und Handlungsräume für die
Auseinandersetzung mit selbstgewählten entwicklungspolitischen Fragen
bzw. Nachhaltigkeitsthemen
- eine Plattform für die Vernetzung untereinander
- Unterstützung und Begleitung in euren
Vorhaben

Veranstaltung
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Willkommen sind interessierte Jugendliche,
sowie Jugendliche, die bereits in anderen
Gruppen aktiv sind und ihre Gruppen untereinander vernetzen wollen oder gemeinsam Forderungen an die Politik stellen möchten. Je
mehr desto lauter!

Geplant ist eine große Jugendkonferenz zur
Gründung des Jugendforums im freiLand
Potsdam – einen ganzen Tag und einen Nachmittag lang wollen wir uns zu verschiedenen
Themen informieren, diskutieren und Ideen für
Projekte und Aktionen sammeln. Das gegenseitige Kennenlernen, die Bildung erster Arbeitsgruppen und kreative Sammeln von Ideen für
die weitere Entwicklung des Jugendforums stehen im Vordergrund. Ziel ist es gemeinsam die
zukünftige Struktur und die Themenschwerpunkte des JuFos auszuloten.
Jugendkonferenz:
10.11., Freitag 16 – 20 Uhr
11.11., Samstag 10 – 17 Uhr
Im freiLand Potsdam, Friedrich Engels Str. 22 ,
14473 Potsdam

- … und was ihr sonst noch daraus machen
wollt

https://www.freiland-potsdam.de/
Zum besseren Planen bitten wir um eine
Anmeldung an: jugendforum@venrob.org

Gemeinsam könnt ihr eure Möglichkeiten, wie
ihr die Gesellschaft um euch herum gestalten
und entwickeln könnt, nutzen. Kommt und lasst
Selbstorganisation und kooperatives Handeln
keine leeren Phrasen sein!

Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos!
Für Essen und Trinken während des Seminares
ist gesorgt.
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