
Kontakt
Adresse: 
gud so Jugendforum
im Jugendbildungswerk
Parkstr. 6 , 34576 Homberg (Efze)
 
Telefon: 
05681-775 586 (im Jugendbildungswerk)

E-Mail: 
gudsojugendforumsek@gmx.de

Homepage: 
https://gewalt-geht-nicht.de/gud-so/

Facebook: 
https://www.facebook.com/gudso.net/

Instagram:  
https://www.instagram.com/gudso_jugendforum/

{Jugendkonferenz 2019}

F r e i t a g ,  1 5 .  F e b r u a r  2 0 1 9 
15:30 bis 20:00 Uhr | Kulturraum Bahnhof Wabern 

von12 bis 27 Jahren

Knerwel net rum, mach mal was!
Knerwel net rum, mach mal was!

DieVeranstaltenden behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu 
machen und Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen 
angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der 
Vergangenheit durch rassistische, nationalsozialistische, antisemitische oder 
sonstige menschenverachtenden Äußerungen in Erscheinung getreten sind, 
den Zutritt zur Veranstaltung zu verweren oder von dieser auszuschließen.

Es ist nicht 
wichtig wie 

groß 

der ers te 
Schr i t t 

ist, sondern in 
welche Richtung 

er geht!

Alles auf einen Blick:
Datum:  15.02.2019

Zeit:  15:30 bis 20:00 Uhr

Ort:  Kulturräume im Bahnhof Wabern

Für:  Jugendliche und junge Erwachsene von  

                 12 bis 27 Jahren (und Multiplikatoren)

Kosten:  die Veranstaltung ist kostenfrei, sie wird gefördert   

                      vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“

Verpflegung: Getränke und ein Abendsnack

Bescheinigung: Alle Teilnehmenden erhalten eine 

    TN-Bescheinigung. 

Sonstiges: Die Workshopeinwahl findet vor Ort statt.

  

 



Was bewegt dich?
Das Jugendforum hat im vergangenen Jahr eine Umfrage bei Jugendlichen aus dem Schwalm-Eder-Kreis 
gemacht. Aus den Ergebnissen haben wir einen Film erstellt und die Themen darin aufgenommen. Uns 
reicht das noch nicht aus. Wir wollen über diese Ideen und Wünsche mit euch gemeinsam ins Detail gehen 
und dann gucken was wir an die Politik und die Erwachsenen im Allgemeinen weitertragen können und 
was wir selbst angehen wollen.

Ablauf der Jugendkonferenz
•	 Start 15:30 Uhr
•	 Begrüßung
•	 Gud-So-Film „Knerwel mal rum“
•	 Inputreferat „Jugend und das Landleben“
•	 World-Café zum Austausch und zur Ideensammlung „Was bewegt dich?“
•	 kleiner Abendsnack inkl. Fotobox, Kreativaktion, Infostände und mehr
•	 praktische Workshops unter anderem zu folgenden Themen: 

Hate Speech, Nachhaltigkeit, Jugendkultur und Landleben
•	 Abschluss und Überraschung
•	 Ende 20:00 Uhr

Wer oder Was ist gud so?
„Gud so“ ist das Jugendforum des Schwalm-Eder-Kreises.  

Wir werden unterstützt und gefördert durch das Jugendbildungswerk  
und dem Projekt „Gewalt geht nicht!“ des Schwalm-Eder-Kreises und 
dem Bundesprojekt  „Demokratie leben!“ 

Wir stehen für:
Toleranz | Demokratie | Offenheit | kulturelle Vielfalt  und Menschenfreundlichkeit im  
ländlichen Raum rund um Schwalm, Eder und Fulda 

 

Wir wollen:  
Engagement stärken und fördern | Ideen und Projekte unterstützen | Ansprechpartner für  
Jugendliche sein | Menschen verbinden | Demokratie leben!

Warum eine Jugendkonferenz? 
Austauschen | Vernetzen | Ideen Sammeln | Aufstehen und Mitmischen
Gemeinsam können wir das Leben auf dem Land bunter, lauter, aktiver, freundlicher, 
spannender und nachhaltiger gestalten. 

Knewel net rum
 - m

ach hinne und engagier dich! Vorname   ......................................................................     Name    ..........................................................................

Straße/Nr.  ......................................................................     PLZ/Ort   .......................................................................

Telefon   ..........................................................................     E-Mail   ...........................................................................

Geb.Datum   .................................................................

Engagierst du dich schon irgendwo (z.B. SV, Verein, Jugendgruppen...)? Wenn Ja wo?

...........................................................................................................................................................................................

Die Teilnahme beinhaltet, wenn nicht anders aufgezeigt, die Erlaubnis, Fotos zu Presse- und Dokumentations-
zwecken zu veröffentlichen.

.................................................................................................................................................
Datum/ Unterschrift Teilnehmer/in und Personensorgeberechtigte/r  (bei Minderjährigen)

An : Jugendbildungswerk Schwalm-Eder, Jugendforum gud so, 34574 Homberg (Efze) | gudsojugendforumsek@gmx.de | Fax:05681-775525

ANMELDUNG für die Jugendkonferenz am 15. Februar 2019  

Das Angebot ist für Jugendliche und junge Menschen von 12 bis 27 Jahren. Multiplikatoren dürfen gerne  

mit ihrer Jugendgruppe etc. gemeinsam an der Konferenz teilnehmen. Bitte ebenfalls anmelden. 


