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PRESSEINFORMATION
Jugendarbeit der nächsten Generation
Die Jugendarbeit in Niedersachsen blickt gespannt auf den 09.09.2009:
Im Rahmen des Juleica-Fachtages des Landesjugendrings Niedersachsen
e.V. (LJR), der an diesem Tag in Hannover stattfindet, werden gleich drei
Projekte vorgestellt, die die Jugendarbeit in Niedersachsen in den kommenden Jahren wesentlich prägen werden.
Förderprogramm „Generation 2.0 – Engagement und Bildung in der
Jugendarbeit”
Die Staatssekretärin im Niedersächsischen Sozialministerium, Dr.
Christiane Harwighorst, wird den Startschuss für das neue Förderprogramm des Landes geben. Mit insgesamt 1,8 Mio. Euro sollen in den kommenden drei Jahren bis zu 500 Projekte der Jugendarbeit in Niedersachsen gefördert werden, die neue Arbeitsansätze erproben und dazu
beitragen, die Jugendarbeit zukunftsgerecht weiterzuentwickeln.
Launch der medienpädagogischen Community myjuleica.de
Mit www.myjuleica.de präsentiert der LJR an diesem Tag eine medienpädagogische Community, die in Kooperation mit der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM) realisiert werden konnte. Die Plattform bietet zukünftig Jugendleiter-inne-n und den Teilnehmer-inne-n an Angeboten der
Jugendarbeit die Möglichkeit, sich online zu vernetzten, die realen Jugendgruppen in der Community nachzubilden und Aktionen mithilfe zahlreicher Tools vorzubereiten. Bei der Benutzung der Plattform erhalten sie
an vielen Stellen hilfreiche Tipps, was beim Benutzen von Online-Communitys beachtet werden sollte.
Siegerehrung des Wettbewerbs „Goldene Juleica”
Mit der „Goldenen Juleica” werden an diesem Tag vorbildhafte Aktivitäten
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von Kommunen, Unternehmen und Jugendverbänden ausgezeichnet, die
sich besonders dafür eingesetzt haben, das ehrenamtliche Engagement in
der Jugendarbeit zu unterstützen. Diese Aktivitäten sollen auch anderen
Kommunen und Gewerbetreibenden als Beispiel dienen, wie das Ehrenamt
stärker gefördert werden kann.
Eingebunden sind diese drei Programmpunkte in den Juleica-Fachtag, an
dem etwa 150 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der Jugendverbände, kommunalen Jugendpflegen und der Jugendringe teilnehmen werden.
Der Fachtag dient der inhaltlichen Qualifizierung und dem fachlichen Austausch all derjenigen, die die 30.000 ehrenamtlichen Jugendleiter-innen
in den Juleica-Aus- und Fortbildungen für das ehrenamtliche Engagement
in Niedersachsen qualifizieren.

Hintergrundinformationen:
Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. ist der Zusammenschluss der
19 landesweit organisierten niedersächsischen Jugendverbände. Er vertritt die Interessen von ca. 80 einzelnen Jugendorganisationen und 220
kommunalen Jugendringen und unterstützt das ehrenamtliche Engagement von 50.000 Jugendleiter-inne-n in der Kinder- und Jugendarbeit in
Niedersachsen
Die Juleica wurde 1999 bundesweit eingeführt – nun wird im Rahmen
eines Projektes die Weiterentwicklung der Card unter Federführung des
Deutschen Bundesjugendrings vorangetrieben. Ziel ist, die Einmaligkeit
der Juleica als Qualifizierungs- und Legitimationsnachweis für jugendliche
Ehrenamtliche hervorzuheben und dadurch Akzeptanz und Stellung der
Juleica in Politik und Gesellschaft weiterhin zu stärken.
Für Niedersachsen arbeitet der Landesjugendring federführend in dem
Bundesprojekt zur Weiterentwicklung der Juleica mit, betreut die
Umstellung des Online-Antragsverfahrens und die bundeszentrale
Webseite www.juleica.de und koordiniert die niedersächsische Kampagne
„macht niedersachsen lebendiger!” zur Stärkung des ehrenamtlichen
Engagements in der Jugendarbeit.
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Ansprechpartner:
Landesjugendring Niedersachsen e.V.
Björn Bertram (Referent für Jugendarbeit und Jugendpolitik)
Zeißstr. 13
30519 Hannover
Tel.: 0511/51 94 51 0
Fax: 0511/51 94 51 20
E-Mail: bertram@ljr.de
Webseite: www.ljr.de / www.niedersachsen.juleica.de
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