was
Du willst in Solingen
achen?
bewegen und mitm

Meld‘ Dich bei uns!

Eure Ansprechpartnerin:
Isolde Aigner (Jugendförderung Solingen)
0212 290 39 08
i.aigner@solingen.de
Und hier findet Ihr uns im Netz:
fyouture

Bisherige

ner:
Kooperationspart

• Initiative fYOUTure
(Jugendstadtrat, Stadtjugendring,
AWO Arbeit & Qualifizierung GmbH)
• Peer-2-Peer-Projekt (Jugendförderung)
• Städtische Mitarbeiter*innen
und Kommunalpolitiker*innen
• Jugendgruppen (z.B. BSV Solingen)
• Schulen und Akteure der Offenen Kinderund Jugendarbeit
• Monkeys – Proberaumhaus
• Stabstelle Bürgerbeteiligung

fyouture Solingen

Wenn

Demokratie

leben lernt!

..
..
adtische
MaBnahmen fur st

Was ist

Mitarbeiter*innen

fYOU ture?

fYOUture ist ein Modellprojekt der Jugendförderung Solingen, finanziert aus Mitteln des
Landes NRW!
fYOUture setzt sich für eine Strategie für vielfältige
Jugendpartizipation und Jugendgerechtigkeit in
Solingen ein – als allererste Stadt in NRW!
fYOUture richtet sich an Jugendliche, Politiker*innen
und städtische Mitarbeiter*innen um zusammen ein
jugendgerechtes Leben in Solingen zu ermöglichen!
fYOUture ist ein Sprachrohr für unterschiedliche
Jugendliche – damit ihre Stimmen endlich gehört
werden!
fYOUture schafft niedrigschwellige Beteiligungsmöglichkeiten und äußert sich in vielfältigen Projekten!
fYOUture ist von und für Jugendliche im Alter
von 14 - 27 Jahren. Alle Maßnahmen werden von
Jugendlichen mitentwickelt!
Um es poetisch auszudrücken…

Demokratie in
fYOU ture ist, wenn die
lernt,

d Alt zu leben
den Köpfen von Jung un
d zum Ausdruck kommt.
sich weiterentwickelt un

und

*innen
Kommunalpolitiker
• Fortbildungen für ein jugendgerechteres
Denken & Handeln

MaBnahmen

und Projekte

..
fur Jugendliche
Workshops, Diskussionsrunden, Aktionen,
Veranstaltungen
• Projektgruppen zu jugendpolitischen Themen
• Gegenseitiger Austausch über Alltagsthemen
z.B. Rassismus, Sexismus, Vielfalt…
• Jugendpolitische Aktionen (z.B. Flashmobs)
• Das jährliche Jugendforum als offene Plattform
für jugendliche Forderungen
• Jugendkulturelle Events
(Musik-Jam, Movie Nights, Partys)
• Empowerment für Jugendliche (um mutiger für
eigene Interessen einzutreten)
• Jugendliche Initiativen zur Verbesserung von
kommunaler Jugendbeteiligung

• Maßnahmen zur Verbesserungen der
Anerkennungskultur gegenüber Jugendlichen

..
hkeiten
Begegnungsmoglic
zwischen Politik,

gend
Verwaltung und Ju
• Gemeinsame, informelle Treffen um kontrovers
für die eigene Meinung einzutreten, gemeinsam
etwas zu bewegen und voneinander zu lernen
(z.B. Abendveranstaltungen)
• Jugendkulturelle Events
• Trialoge: Gemeinsame Workshops zur Entwicklung
einer gesamtstädtischen, jugendgerechten Strategie
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