
 

 

Wir gründen in Kirn ein Jugendforum! 

 

„Demokratie (er)leben!“ So lautet das Motto unseres neuen Projektes, welches sich ab 

sofort in Kirn ansiedelt und wir hiermit kurz vorstellen möchten.  

Gefördert durch das Bundesprogramm Demokratie leben initiieren wir ab sofort ein 

Jugendforum für Jugendliche, die zwischen 14 und 21 Jahren alt sind und Lust haben 

politische Partizipation zu (er)leben. Das Hauptziel unseres Jugendforums ist, Jugendliche in 

ihren Interessen und Wünschen wahrzunehmen und sie zu stärken aktiver an den 

demokratischen Gestaltungsprozessen ihrer Stadt teilzunehmen und mitzugestalten. 

Im Jugendforum sollen die eigenen politischen Grundhaltungen gefestigt werden und durch 

Diskussionsrunden aktuelle politisch relevante Themen gemeinsam erörtert und besprochen 

werden. Unterstützt werden die Jugendlichen dabei durch zwei pädagogische Fachkräfte, die 

den Jugendlichen den nötigen Raum zur Entfaltung bieten. 

Der Auftakt unseres Jugendforums bietet eine kleine Sozialraumanalyse, die online für alle 

zugänglich ist und in Papierform an die Schulen weitergeleitet wird. Diese Form der Analyse 

ist wichtig, um aktuelle Bedarfe der Jugendlichen in einem Stimmungsbild zu ermitteln und 

die Motivation zur aktiven Mitgestaltung zu erhöhen.  

Weiter Informationen finden Sie auch unter: ib.de/Kirn 

 

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme an unserem Jugendforum und der 

Sozialraumanalyse.  Bei Fragen stehen wir selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. 

 

 

Kontaktdaten: 

Tara Stelzer 

Tara.Stelzer@ib.de 

Jugendforum-Kirn@ib.de 

+49 151 42201774 

 

 

 

 

 

Hier geht’s zur Umfrage: 

ib.de/Kirn 



Lust auf Mitbestimmung?
Mach mit bei unserer Umfrage 
bis 30. September 2021:

 ib.de/Kirn
IB Südwest gGmbH 
IB Jugend-, Erziehungs- und Migrationshilfen
Gerbergasse 1  •   55606 Kirn

  Jugendforum-Kirn@ib.de
  facebook.de/ib.suedwest
  instagram.com/ib.suedwest

                                QR-Code scannen und teilnehmen →

Demokratie (er)leben!

Kommt zum  
Jugendforum  
Kirn



Demokratie (er)leben!

Jugendforum 
Kirn



IB Südwest gGmbH

IB Jugend-, Erziehungs- und  
Migrationshilfen

Gerbergasse 1  •  55606 Kirn
 

  0151 42 20 17 74 
  Jugendforum-Kirn@ib.de 
   facebook.com/ib.suedwest

Lust auf Mitbestimmung?
Mach mit im Jugendforum.

Werdet gemeinsam mit anderen jungen  
Menschen aktiv und steht für eure  
Interessen ein.

• Seht ihr Veränderungsbedarf?  
• Habt ihr Ideen?  
• Dann seid ihr bei uns genau richtig!

Wir suchen junge Leute, die ihre Stadt  
mitgestalten wollen. Meldet euch und  
werdet Teil des Jugendforums!

Nehmt bis 30.09.2021 an  
unserer Umfrage zur Stadt teil:

 ib.de/Kirn


