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PRESSEMELDUNG
„Macht Zukunft! – Jugendarbeit in Niedersachsen”
Landesjugendring Niedersachsen vom 24.08. - 01.09.2013 auf der IdeenExpo
in Hannover
„Jugendarbeit ist eine wichtige Sozialisationseinheit im Leben junger Menschen und vermittelt
wichtige Kompetenzen, die für das Leben junger Menschen auch im zukünftigen Berufsleben von
großer Bedeutung sind. Aus diesem Grund sind wir nach 2011 auch auf der IdeenExpo 2013 wieder
mit einem Stand vertreten.”, so Jens Risse, Vorstandssprecher des Landesjugendrings
Niedersachsen.
Unter dem Motto „Macht Zukunft! – Jugendarbeit in Niedersachsen" präsentiert sich der
Landesjugendring Niedersachsen e.V. auf der IdeenExpo 2013 neben vielen Unternehmen aus dem
technischen und naturwissenschaftlichen Bereich den jugendlichen Besucher-inne-n. Vier
Aktionsbereiche werden die Jugendarbeit in Niedersachsen bunt und vielfältig auf dem hellgrünen
Pfad „Leben-Menschen-Medien” (Stand-Nummer LMM-01) darstellen: #aktivmacher_in,
#mitmacher_in, #medienmacher_in und #traummacher_in.
Der Bereich #mitmacher_in bietet den jungen Besucher-inne-n einen glüXtest zur Bundestagswahl
– hier können die Jugendlichen sagen, welche Themen für sie wichtig sind. Auf der NiedersachsenglüXwand können die Jugendlichen anschließend durch Klebepunkte veranschaulichen, wie
zufrieden sie mit ihrem Ort sind.
Bei #medienmacher_in können Jugendliche durch eine coole Fotoaktion lautstark die Welt
verbessern und bei einem Medien-Skills-Tester ihre Medienkompetenz testen.
Einen Raum für Ideen bietet #traummacher_in. Hier kann bei gemütlicher Atmosphäre gechillt
werden, neue Ideen können gesponnen werden und ganz nebenbei kann einiges über das
Förderprogramm „Generation 2.0 – Engagement und Bildung in der Jugendverbandsarbeit”
erfahren werden.
Unter dem Motto „ausprobieren und selber machen” steht die Aktionsfläche #aktivmacher_in. Hier
bekommen Jugendliche einen Einblick in die verschiedenen Angebote der Mitgliedsverbände des
Landesjugendrings. Außerdem stehen beim #ativmacher_in-Gewinnspiel attraktive Preise zur
Verfügung, welche die Angebote der Jugendarbeit live erlebbar machen.
Die Crew aus jungen Menschen aus den Mitgliedsverbänden und Referent-inn-en des
Landesjugendrings freuen sich auf die Besucher-innen der IdeenExpo und werden von den
Aktivitäten unter www.ideenexpo.ljr.de berichten.
Hintergrundinformationen:
Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. ist der Zusammenschluss der 19 landesweit organisierten
niedersächsischen Jugendverbände. Er vertritt die Interessen von ca. 80 einzelnen
Jugendverbänden und 220 kommunalen Jugendringen und unterstützt das ehrenamtliche
Engagement von 50.000 Jugendleiter-inne-n in der Kinder- und Jugendarbeit in Niedersachsen.
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