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Vorwort Grusswort

Liebe Leserin, lieber Leser,
in der 11. Amtsperiode hat sich das
Kinder-und Jugendparlament wieder
für die Interessen der Kinder und
Jugendlichen hier in Waltrop
eingesetzt. Dabei sind wir
nicht nur in Waltrop aktiv,
sondern auch auf Kreis-
und Landesebene. In
dieser Lektüre möchten
wir aufzeigen, was wir in
den letzten zwei Jahren
alles erreicht haben.

Trotz der Corona-Pandemie
haben wir es geschafft, sehr
viele Projekte und Veranstaltungen
auf die Beine zu stellen und den
Kontakt online aufrecht zu halten.
Wir haben uns regelmäßig online
getroffen und Veranstaltungen und
Projekte geplant, welche durch den
Einsatz unserer Mitglieder immer ein voller Erfolg waren.

Ein Dankeschön und großes Lob möchte ich allen Mitgliedern aussprechen, die sich trotz
der schwierigen Zeit online engagiert haben. Danken möchte ich auch allen freiwilligen
Helfern, Kooperationspartnern und Unterstützern, die dazu beigetragen haben, dass wir
so viel erreichen konnten. Gemeinsam kann man viel mehr erreichen! Der größte Dank
geht an unsere Koordinatorin Britt Wagner. Ohne ihre Unterstützung wäre das alles nicht
machbar gewesen unddas KiJuPawäre heute nicht das, was es ist. Danke, liebe Britt, dass
du uns immer unterstützt und immer für uns da bist!

Dankeschön an all diejenigen, die das KiJuPa zu demmachen, was es ist!

Eure
Anja Vonnahme

Liebe KiJuPa-Mitglieder,
eine Erfolgsgeschichte wird 20!

Die 11. Amtsperiode geht zu Ende
(2019-2021). Ihr werdet 20 und
ich werde 62 - welch ein
krasser Unterschied und
trotz des hohen Alters
habt ihr mich als
Ehrenmitglied nicht
ausgeschlossen.

Auch wenn Corona
fast das gesellschaftliche
Leben ausbremst, seid ihr
trotzdem nicht zu stoppen
und geht weiter euren eigenen
Coronaweg. Einfach Hammer
- wie immer!

Fast die gesamte Amtsperiode
wurde von diesem Scheiß-Virus
überschattet und die digitalen
Treffenmussten vielfach die persönlichen Treffen ersetzen. Aber eure Arbeit ging
unaufhörlich weiter.

Ihr habt in dieser besonderen Zeit euer soziales Engagement ausgelebt und euch für
diejenigen, die noch mehr Unterstützung brauchten, eingesetzt. An dieser Stelle kann ich
eure Spendenaktionen für obdachlose Menschen oder für die Bewohner der
Seniorenheime und die Aktion „Kinder beschenken Kinder“ nennen.

Ihr seid das beste KiJuPa Deutschlands und das seit mittlerweile 20 Jahren und ich hoffe,
dass man das von euch auch noch erzählt, wenn ihr mein Alter erreicht.

Euer
Axel Heimsath
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Grusswort

Liebe Mitglieder des KiJuPas,

2021 heißt nicht umsonst „Superwahljahr“. Immerhin wählen sechs Bundesländer neue
Parlamente und wir alle im Herbst einen neuen Bundestag.

Und dann steht auch noch die Wahl zum neuen KiJuPa in Waltrop an. Für einige von Euch
bedeutet das: Wahlkampf für eine erneute Kandidatur. Für andere vielleicht den ersten
Schritt in Richtung Politik.

Ich kann Euch versprechen: Spannend wird es auf jeden Fall für alle, die kandidieren,
unterstützen oder einfach mitfiebern!

Ich selbst bin in der zweiten Legislaturperiode des KiJuPas dazugekommen – das ist jetzt
schon einige Jahre her. Trotzdem erinnere ich mich nur allzu gut daran, wie es sich
angefühlt hat, neu dabei zu sein und auf einmalmitentscheiden zu dürfen, was inWaltrop
passiert. Das hatmich bis heute nichtmehr losgelassen –wieman auch an der Berufswahl
sieht.

Die Arbeit des KiJuPas begeistert mich bis heute. Gemeinsam können wir jede Menge für
Waltrop erreichen, Projekte und Aktionen umsetzen und Demokratie (er)leben. Dabei
kann ich Euch nur empfehlen: Probiert aus, was geht!

Wer wagt, alle Optionen zu denken und darüber
auch zu sprechen, stößt vielleicht manchmal auf
Widerstand.

Doch es lohnt sich, denn so lassen sich auch ganz
neue Ideen auf den Weg bringen.

Und mancher Mensch mit Lebenserfahrung wird
durch Euch sehen, dass Kinder und Jugendliche
nicht nur gute Ideen haben,

sondern auch wissen, wie
man sie umsetzen kann.

Egal, ob es um Spiel-
flächen geht, um
Freizeitangebote
für Jugendliche
oder viel globaler,
um den Klimaschutz
in unserer Stadt
und über sie hinaus.

Demokratie bedeutet,
mitzumachen.

In jedem Alter.

Ich wünsche Euch allen das
Beste dafür, dass 2021 Euer
ganz persönliches, ein echtes
super Wahljahr wird!

Herzliche Grüße,
Euer

Marcel Mittelbach
Bürgermeister
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Der Vorstand
Neben den Treffen der Kinder- und Jugend-AG tagt auch der Vorstand wöchentlich. Der
Vorstand koordiniert das Parlament und besteht aus den beiden Vorsitzenden, jeweils
drei Mitgliedern aus demKinder- und Jugendforum und aus den beiden Pressesprechern,
die am Anfang der Legislaturperiode von dem neuen Vorstand gewählt werden.

Im Vorstand werden Positionierungen bei politischen Fragen besprochen, die das KiJuPa
nach außen vertreten soll, aber auch Veranstaltungen und Aktionen geplant, damit die
Interessen aller Kinder und Jugendlichen in Waltrop vertreten werden.

Die Pressesprecher koordinieren gemeinsam mit Britt Wagner die Bewerbung unserer
Aktionen in den sozialen Medien und halten den Kontakt zur Lokalpresse, um u.a.
Ankündigungen von Projekten zu veröffentlichen.

Neben den Pressesprechern werden auch die Delegierten für den KiJuRat NRW gewählt,
die die Interessen der Jugendlichen auf Landesebene vertreten und sich mit weiteren
Gremien aus NRW beraten und Veranstaltungen planen.

Des Weiteren werden in den Vorstandssitzungen die Ausschüsse besetzt, um die
Interessen der jungen Menschen in die politische Arbeit Waltrops miteinfließen zu lassen,
aber auch um die aktuellen Projekte der Politik, die in den Ausschüssen besprochen
werden, im KiJuPa zu erklären. Der Vorstand hält somit den Kontakt zur Stadtverwaltung.
Neben den Ausschüssen werden auch weitere Termine bekannt gegeben, zu denen das
KiJuPa eingeladen wurde. Außerdem werden Einladungen und Stellungnahmen
geschrieben und verfasst. Die Vorstandsarbeit ist abhängig von den politischen
Geschehnissen und sehr abwechslungsreich.

DerVorstand
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WorkshopWochenende - Politik leicht gemacht
Das neu gewählte Kinder- und Jugendparlament ist wie auch in den letzten Amtsperioden
zu einem Kennenlernseminar gefahren. Diesmal ging es mit einem 8-köpfigem
Betreuerteam im Gepäck in die Jugendherberge nach Haltern am See. Die Fahrt wurde
vom Jugendforum von „Demokratie Leben“ finanziell unterstützt und hat den
Teilnehmern spielerisch die Kommunalpolitik nähergebracht.

Das Thema des Planspiels war die Verbesserung der Umweltsituation in Demokratien. Auf
dieser Fahrt wurden die Vorstandskandidaten auf die Vollversammlung und die Wahl
vorbereitet. Es wurden aber nicht nur Spiele zur Politik gespielt, sondern auch Spiele zum
Kennenlernen.

In einem Planspiel konnten wir hautnah miterleben, wie Koalitionsgespräche,
Ratssitzungen und Verträge ausgehandelt werden. Es hat uns allen sehr viel Spaß
gemacht und wir wuchsen immer mehr zu einer guten Gemeinschaft zusammen.

SEMINARE
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SEMINARE

Bildungsfahrt ins Anne-Frank-Haus
Als KiJuPa Waltrop haben wir es uns unter anderem zur Aufgabe gemacht, den Kindern
und Jugendlichen in Waltrop die deutsche Geschichte näherzubringen. Das wir dafür das
Land verlassen müssen, ist dabei kein Problem. Das Anne-Frank-Haus in Amsterdam zu
besuchen, war ein großartiges Erlebnis. Doch bevor wir uns auch nur auf den Weg
machten, versuchten wir Anne Frank so nah wie möglich zu kommen, um ihre Situation
nachempfinden zu können.

Damit die Geschichte der Familie Frank entsprechend gewürdigt wird, war der Film „Das
Tagebuch der Anne Frank“ aus dem Jahre 2016 Pflicht. Daher fanden sich am 18.
September 2019 alle Teilnehmer im Yahoo zusammen, auch um ein Armband mit der
Aufschrift „Never Forget“ zu erhalten.

14 Tage später dann, am 2. Oktober 2019 fuhren die Jugendlichen nach Amsterdam, wo
sie nach einer pädagogischen Führung mit Hilfe eines Audio-Guides durch das Anne-
Frank-Haus liefen und Eindrücke sammelten. Die pädagogische Führung beinhaltete das

Erlernen von benötigtem Vorwissen sowie die Vorbereitung auf das Haus. Fotos von dem
Inneren des Hauses sind leider nicht vorhanden, da das Fotografieren im ganzen Haus
verboten ist.

Dass die Jugendlichen sich vorher den Film angeschaut haben, sorgte für ein näheres
Verstehen der Situation und führte vor Augen, warum diese Ausflüge wichtig sind. Und
man kann eine Geschichte am besten nachempfinden, wenn sie von einer Person erzählt
wird, mit der man sich verbunden fühlt. Da Anne Frank während ihrer Zeit im Hinterhaus
nur wenig jünger als die Teilnehmer der Lernfahrt war, bestand diese Verbundenheit.

Nach dem Besuch des Museums erkundeten wir Amsterdam, bis wir uns anschließend
wieder zurück nach Deutschland begaben. Dass diese Fahrt überhaupt erst möglich war,
haben wir dem Bundesförderprogramm „Demokratie leben“ zu verdanken, das die
benötigten finanziellen Mittel zur Verfügung stellte, damit die Fahrt kostenlos für alle
Teilnehmer war. Wir hoffen auf viele weitere lehrreiche Fahrten dieser Art undwürden uns
über weitere Partizipation freuen.
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SEMINARE KOMMUNALWAHLEN

Public Viewing des Bürgermeisterkandidateninterviews
Als wir am Dienstag, den 18.08.2020 lasen, dass die Waltroper Zeitung die Bürgermeister-
kandidaten und -kandidatinnen im Autohaus Winkelheide am nächsten Tag interviewt
und dieses live sendet, haben wir spontan beschlossen, daraus eine Aktion zu machen.
Gesagt getan, haben wir schnell ein Public Viewing im Neubau des Yahoos organisiert. In
den sozialen Medien luden wir alle Interessierten ein, und wahrhaftig war das Yahoo am
Mittwoch rappelvoll.

Gemeinsam schauten wir uns das Interview an und verfolgten gespannt die Antworten
der Kandidatinnen und Kandidaten. Im Vorfeld haben wir Herrn Wessling von der
Waltroper Zeitung auch noch Fragen geschickt, die er dann für uns an die entsprechenden
Kandidatinnen undKandidaten richtete.Wir freuten uns sehr, dasswir vonHerrnWessling
während des Interviews mehrfach erwähnt wurden. Obwohl diese Aktion so kurzfristig
von uns ins Leben gerufen wurde, war es ein voller Erfolg. Spontan ist manchmal eben
doch das Beste!

Fahrt zum Friedensdorf
Eigentlich hatten wir vor, das Friedensdorf am 17.06.2020 wieder zu besuchen. Aber
Corona hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Somit haben wir unsere
Bildungsfahrt auf den 28.10.2020 verschoben und konnten diese glücklicherweise auch
durchführen.

An die aktuellen Coronavorschriften angepasst, fuhren wir mit weniger Teilnehmern,
trugen den dafür angefertigten Mund- und Nasenschutz und konnten leider nicht wie
gewohnt Zeit mit den Kindern verbringen. Dafür haben wir aber ganz viel
Hintergrundwissen zu der Arbeit des Friedensdorfes und zu den kriegs- und krisen-
gefährdeten Ländern, aus denen die Kinder kommen, erfahren.

Es war für uns total spannend, den Vorträgen zuzuhören und auch dieser Besuch hat uns
wieder total begeistert und gezeigt, welche herausragende, wertvolle Arbeit die
Mitarbeiter:innen des Friedensdorfes leisten.

Das gesamte Friedensdorf leidet aktuell an den Auswirkungen der Corona-Pandemie und
somit war die Freude über unseren Aufenthalt immens groß. Dieser Ausflug wurde von
dem Bundesförderprogramm „Demokratie Leben“ finanziert, und wir freuen uns schon
sehr, bald wieder die Einrichtung zu besuchen und dann auchwieder Besuchskontakte zu
den Kindern zu haben.



16 17

KOMMUNALWAHLEN

Aktionen zu den Kommunalwahlen
Ein großes Thema in dieser Amtsperiode waren die Kommunalwahlen. Hierzu war es uns
ganz wichtig, die Erstwähler:innen über ihr Wahlrecht aufzuklären und sie zu motivieren,
wählen zu gehen. In der Jugend-AG haben wir uns für verschiedene Werbemittel und
Plakatideen entschieden, die auf die Kommunalwahlen aufmerksammachen sollten. Wir
haben Locher bestellt, die wir dann später mit Aufklebern „Deine Stimme zählt“ beklebt
haben. Zudem haben wir ein Plakat „Du wählst doch sonst auch“, eine Postkarte mit dem
Ortseingangsschild „Wa(h)ltrop hat keinen Platz für Nichtwähler:innen“ sowie Aufkleber
mit der Aufschrift „Der Klügere geht wählen“ erstellt. Gemeinsam haben wir ein
Anschreiben an alle Erstwähler:innen verfasst. Mühevoll haben wir an einem Nachmittag
alle 1570 Erstwählerbriefe mit den Give-Aways eingetütet. Unterstützt wurde auch diese
Aktionsreihe von dem Bundesförderprogramm „Demokratie Leben“.

Darüber hinaus haben wir die Aktion „Dreh dich schlau“ initiiert. Für das Glücksrad, das
Noah Piotrowski bei der Lebenshilfe Waltrop organisiert hat, haben wir 19 verschiedene
Fragen zu den Kommunalwahlen und für die jüngeren Besucher:innen rund um die Stadt
Waltrop zusammengestellt. Die Kinder-AG hat bei den Waltroper Filialen Preise für das
Glücksrad zusammengetrommelt und auch vom Bundesförderprogramm „Demokratie
Leben“ bekamen wir tolle Werbemittel zur Verfügung gestellt. Am Samstag, 08.08.2020
waren wir dann mit unserem „Dreh dich schlau“ Stand auf dem Waltroper Wochenmarkt
in der Innenstadt vertreten. Unsere Aktion wurde von vielen Waltropern besucht.
Erschreckenderweise mussten wir aber feststellen, dass auch viele Erwachsene schlecht
über die Kommunalwahlen informiert sind.
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Kommunalwahlen

Instagram-Erstwählerkampagne
Anlässlich der diesjährigen Kommunalwahlen haben wir uns dafür entschieden, eine
Instagram Kampagne zu starten. Begonnen haben wir mit einem Quiz zu den
Kommunalwahlen. Täglich haben wir neue Fragen rund um die Kommunalwahl
veröffentlicht, um die Erstwähler:innen hierzu aufzuklären.

Aber wir wollten auch persönliche Interviews drehen und stellten hierzu bei dem
Bundesförderprogramm „Demokratie Leben“ einen Antrag, der auch bewilligt wurde.
Somit konnten wir uns professionelle Unterstützung für die Umsetzung der Interviews
einkaufen. Unterstützt hat uns hierbei Achim Böcking, der uns im zweitägigen Medien-
Workshop gezeigt hat, wie wir die Kamera richtig bedienen müssen, wie man die
Videosequenzen schneidet usw. Zu zwei Terminen habenwir dann die Kandidatinnen und
Kandidaten eingeladen. Am ersten Drehtag haben wir jeweils einer Vertreterin, einem
Vertreter der Partei jeweils 6 Fragen zu deren Parteiprogrammen gestellt. Die Reihenfolge
der Veröffentlichung der Beantwortung der einzelnen Fragen haben wir vorher ausgelost.
Gemeinsam mit Herrn Böcking haben wir die Videos zusammengeschnitten und diese
wurden dann täglich in den sozialen Medien hochgeladen.

ZweiWochen später folgte dann der Interviewdrehmit den Bürgermeisterkandidaten und
Kandidatinnen. Diese erhielten 10 eher persönlichere Fragen, die ebenfalls im rotierenden
System veröffentlicht wurden. Alle Fragen mussten von den Politikern und Politikerinnen
innerhalb von 59 Sekunden beantwortet werden. Für einige war das schon eine wirkliche
Herausforderung. Wir hatten jede Menge Spaß an den Tagen und sind stolz auf die
Ergebnisse.
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Kommunalwahlen

Durchführung der U-16 Wahl
Am Freitag, 04.09.2020 haben wir gemeinsam mit dem Stadtjugendpfleger Jochen
Thiemann an der Gesamtschule Waltrop in den Klassen 7 bis 10 anlässlich der
Kommunalwahlen eine U-16 Wahl durchgeführt. Mit dieser Wahl wollten wir das
politische Interesse von Kindern und Jugendlichen wecken und zum anderen wollten wir
aufzeigen, wie wichtig es ist, das Wahlalter herabzusetzen. Eine politische Mündigkeit ist
unserer Meinung nach nicht vom Lebensalter abhängig. Vielen lieben Dank an dieser
Stelle an die Schüler:innen und Lehrer:innen der Gesamtschule und auch an Jochen
Thiemann, die diese Wahl unterstützt haben.

Insgesamt gab es 375 gültige Stimmen für die Wahl des Bürgermeisters.

Veranstaltungen

Das Leben auf der Wiese
Es begann alles damit, dass Dieter Link Stern, ein Umweltschützer der Stadt Waltrop, uns
fragte, ob wir ihm nicht einmal bei einem Umweltschutzprojekt helfen wollen. Da wir uns
im Jahr 2020 sowieso sehr für die Umwelt einsetzen wollten, sagten wir natürlich ja. Das
Umweltschutzprojekt war für Bienen gedacht.

Zu diesem Thema haben wir dann eine Filmvorführung und eine Autorenlesung
veranstaltet. Der Autor und Produzent des Films „DieWiese“, denwir gezeigt haben, heißt
Jan Haft. Er ist der erfolgreichste Naturfilmer Deutschlands. Nebenbei habenwir für diese
beiden Veranstaltungen Spendendosen gebastelt. Eingenommen habenwir 130 Euro. Wir
spendeten für eine Bienenschutzorganisation namens Melivera e.V. Leider waren bei
beiden Veranstaltungen nicht viele Besucher da, aber denen, die da waren, hat es die
Augen geöffnet. Allen Anwesenden hat es großen Spaß gemacht. Für die Zukunft wäre es
wünschenswert, dass es mehr Menschen gibt, die sich für den Umweltschutz einsetzen,
damit unsere wundervolle Natur nicht weiter zerstört wird.
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Veranstaltungen

Besentag 2020
Trotz Corona haben wir es
geschafft, einen Besentag auf die
Beine zu stellen. Natürlich fand
dieser Aktionstag nicht wie
gewohnt in großer Abschluss-
runde statt, aber trotzdemwar der
Tag schön und effektiv.

Wir haben an 15 verschiedenen
Standorten innerhalb Waltrops in
Kleingruppenmit jeweils 5 Helfern
die Spielflächen gesäubert. Das
Yahoo Teamhat zu jedemStandort
ein Lunchpaket mit leckeren
Snacks und Getränken vorbei-
gebracht.

Wir haben uns riesig gefreut, dass
sich so viele fleißige Helfer unserer
Aktion angeschlossen und uns
trotz der schwierigen Umstände
unterstützt haben.

Vielen lieben Dank an alle
Beteiligten und andas YahooTeam
für das tolle Catering!

Wir hoffen, dass wir im nächsten
Jahr wieder einen großen
gemeinsamen Ausklang am
Cliquentreff mit Pizza-Essen
durchführen können.

Gefördert wurde in diesem Jahr
unser Besentag durch das Bundes-
förderprogramm „Demokratie
Leben“.
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Veranstaltungen

Sponsorenschwimmen
Die Veranstaltung „Sponsorenschwimmen“, die wir seit Jahren gemeinsammit der DLRG
veranstalten, gehört inzwischen zur Tradition. In diesem Jahr hattenwir aber das Konzept
verändert, um nochmehr Bürger:innen zur Teilnahme zumotivieren. Wir haben uns dazu
entschlossen, einen Wettbewerb für die Waltroper Schulen daraus zu machen. Die
Grundschule bzw. die weiterführende Schule, die die meisten Kilometer geschwommen
ist, sollte 25%des Erlöses für den hiesigen Förderverein erhalten.Mitmachen konnten alle
Schüler:innen und Lehrer:innen. Die anderen 50% der Einnahmen sollten in diesem Jahr
an die Waltroper Flüchtlingshilfe gehen. Im Vorfeld hatten wir extra bestimmte Zeiten
festgelegt, zu denen die einzelnen Schulen und auch alle Bürger:innen eingeladen

wurden. Das war sehr gut, wie sich im Nachhinein herausstellte. Denn schließlich
bestanden immer noch die hohen Corona-Hygieneauflagen, die berücksichtigt werden
mussten. Wir sind so glücklich, dass wir trotz aller Bedenken diese Veranstaltung
umgesetzt haben, denn in diesem Jahr war die Spendensumme so hoch wie noch nie:
1750€ haben wir an diesem Tag eingenommen!!! Viele Leute haben unsere Aktion
unterstützt, das Konzept ging voll auf. Die Stimmung war klasse und auch unser „Dreh
dich schlau- Glücksrad“ zu den Kommunalwahlen kam bei dieser Aktion wieder zum
Einsatz. Gewonnen haben die August-Herrmann-Francke-Schule und die Städtische
Realschule.
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Veranstaltungen

Plogging - Die Alternative zum Besentag 2021
In einer gemeinsamen Zoomkonferenz mit dem Bürgermeister haben wir über unseren
diesjährigen Besentag gesprochen. Hinsichtlich der Corona-Schutzverordnungen ist
diese Aktion nicht wie gewohnt zu planen. Auf Anregung eines Bürgers (Marc Rietschel)
brachte Herr Mittelbach einen Plogging Day ins Gespräch. Dabei joggt man (Gehtempo ist
auch in Ordnung) und sammelt dabei in Corona-konformen kleinen Teams den Müll an
verschiedenen Standorten in Waltrop ein. Die Idee hierbei ist es, Sportbegeisterte und
Besentagsfans miteinander zu vereinen. Das Wort „Plogging“ ist ein Mix aus „Plocka“
(Pflücken und Jogging). Gesagt getan- wir fanden die Idee klasse und organisierten direkt
diese Besentag- Special Edition für den Freitag in zwei Wochen (26.3.2021) und für den
07.05.2021 jeweils von 16-18 Uhr. Der Ver- und Entsorgungsbetrieb hat uns auch direkt
wieder unterstützt und die Materialien bereitgestellt und später wieder abgeholt. Da das
traditionelle gemeinsame Pizzaessen im Anschluss ja nicht möglich war, erklärte sich
Familie Oberkönig bereit, alle Helfer:innen mit kleinen von Florian selbst gepackten
Süßigkeitentüten zu belohnen.
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Veranstaltungen

Woche der Mobilität
Seit langer Zeit sind wir in der AG „ÖPNV“ des Kinder- und Jugendrates NRW aktiv mit
dabei. Hier planten wir gemeinsam die landesweite Kampagne „Woche der Mobilität“, zu
der wir alle Kinder- und Jugendgremien aufriefen, sich zu beteiligen.

Wir haben einen Kampagnenreader geschrieben, der Musterbeispiele sowohlfür Aktionen
(Planspiel, Wir fahren Bus etc.) als auch zur Antragsstellung für einen verbesserten ÖPNV
beinhaltete, den die anderen Gremien zur Umsetzung als Hilfe nutzen konnten.

Doch leider machte die Pandemie es nicht möglich, viele dieser Ideen umzusetzen. Aber
in Waltrop haben wir trotzdem einiges auf die Beine gestellt, worauf wir sehr stolz sind.

Täglich haben wir in der Woche der Mobilität (28.04.-05.05.2021) auf den Social Media
Kanälen unsere 8 Forderungen mit coolen Plakaten, die wir vom KiJuRat zur Verfügung
gestellt bekommen haben, gepostet und ausführlich unsere Forderungen benannt.

Mit der Fahrschule Polarczyk haben wir am 30.04.2021 gemeinsam einen Podcast zu der
Reihe „Die FahrPraxis“ aufgenommen und konnten auch in diesem Rahmen unsere
Forderungen für einen verbesserten ÖPNV vorstellen. Diesen kann man sich jederzeit
anhören: www.anchor.fm/diefahrpraxis

Die Aufnahmen haben richtig viel Spaß gemacht und wir möchten uns an dieser Stelle
noch einmal ganz herzlich bei dem Fahrschulteam Polarczyk für die Unterstützung
bedanken.

Unsere Woche endete am 05.05.2021 mit einem Mobil-Talk via Zoom. Gerne hätten wir
eine große Veranstaltung in Präsenz mit jungen Menschen und Kommunalpolitikern auf
die Beine gestellt, um im gemeinsamen Dialog über unsere Verbesserungsvorschläge zu
diskutieren. Das war aber nicht möglich und somit wichen wir auf den digitalen Weg aus.
Es haben auch wahrhaftig viele Kommunalpolitiker:innen, der Bürgermeister, der
Wirtschaftsförderer und ein Vertreter der Vestischen, daran teilgenommen. Wir hatten
gemeinsam einen regen und informativen Austausch, und alle Kommunalpolitiker:innen
befürworteten unsere Forderungen und baten uns, diese im kommenden Ausschuss
„Umwelt, Klima und Mobilität“ als Antrag erneut vorzustellen.
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Aktionen während der Corona-Pandemie
Als im März 2020 leider unsere KiJuPa Treffen wegen der Corona Pandemie nicht
stattfinden konnten, haben wir uns vom Vorstand via Skype regelmäßig getroffen.

Verschiedene Aktionen haben wir in der Zeit als Vorstand für unsere Mitglieder auf die
Beine gestellt. Erst einmal haben wir eine Foto Collage mit Grußworten erstellt. Lena und
Luisa hatten die Idee, ein gemeinsames Video zusammen zu stellen. Gesagt, getan. Viele
Mitglieder sind ihrem Aufruf gefolgt und haben sich an der Aktion beteiligt. Lena hat
nachher alle einzelnen Videos zusammengeschnitten und ein großartiges gemeinsames
KiJuPa Video ist entstanden, das sogar auf derWaltroper Stadtseite zu sehen ist. Hier wird
nochmal deutlich, dass wir als KiJuPa zusammenhalten.

Für unsere Mitglieder haben wir darüber hinaus kleine Süßigkeitentüten mit einer lieben
Botschaft und unserem Besentagsflyer gepackt. Thomas, Justin und Anja haben diese
Überraschung zu allen 78 Mitgliedern persönlich vorbei gebracht. Über diese kleine Geste
haben sich alle sehr gefreut.
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KiJuPa Action-Tag
Während des „Lockdown Light“ war es ja leider immer noch nicht möglich, dass wir uns
wie gewohnt treffen konnten. Wir haben uns nur in Kleingruppen getroffen und
verschiedene Aktionen geplant und haben uns sonst überwiegend digital ausgetauscht.
Daher haben sich Thomas und Britt für uns eine besondere Aktion ausgedacht, um uns in
dieser schwierigen Zeit wenigstens ein paar schöne Stunden zu gestalten. Es gab den
KiJuPa Action-Tag. In vorher festgelegten Zweier-Teams traten wir bei einer digitalen
Schnitzeljagd quer durch Waltrop gegeneinander an. Das Yahoo Team hat uns mit einem

Lunchpaket und zwei festen Kakaostationen versorgt. Verschiedene Aufgaben aus den
Bereichen Quiz, Unterhaltung, Kreativität und Wissen warteten auf uns. Wir konnten
immer selber entscheiden, welche Station wir aufsuchen wollten und wurden dann per
Whats App über den genauen Standort und die Aufgabenstellung informiert. Ständig
bekamen wir den aktuellen Punktestand aller Teams genannt und wurden somit
motiviert, noch mehr Ziele in den vorgegebenen 3 Stunden anzuvisieren. Insgesamt
haben 12 Teams mitgemacht und abends fand die Siegerehrung mit Preisverleihung per
Zoom statt. Dieser Aktionstag wurde von dem Bundesförderprogramm „Demokratie
Leben“ finanziert. Es hat uns allen mega viel Spaß gemacht und wir möchten unbedingt
diese Aktion im nächsten Jahr wiederholen.
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Plakat-Aktion des KiJuPa während der Corona-Pandemie
Wir haben in der für uns alle schwierigen Corona-Pandemie eine Plakat-Aktion gestartet,
um vor allem den Kindern in Waltrop Mut zumachen. Zunächst haben wir nach Sprüchen
im Internet gesucht, die Mut machen oder den Zusammenhalt fördern und stärken.
Rebecca hat dannPlakate entworfen, die Britt ausgedruckt hat. In der Zwischenzeit haben
wir beim Ordnungsamt, den Kirchen, Kitas und Schulen in Waltrop angerufen und um
Erlaubnis gebeten, unsere Plakate aufhängen zu dürfen. Auch die lokale Presse haben wir
informiert, die dann mit uns ein Interview gemacht hat. Als die Plakate fertig waren,
haben wir sie über ganz Waltrop verteilt aufgehängt. Wir hoffen, dass wir mit unserer
Aktion allen Kindern in Waltrop Mut machen konnten, denn gemeinsam lässt sich alles
besser ertragen.

Zoom-Meeting mit dem neuen Bürgermeister
Am 02.12.2020 hatten wir das erste gemeinsame Kennenlerntreffenmit unserem neuen
Bürgermeister Marcel Mittelbach via Zoom. Viele von uns kannten ihn zwar schon vorher
privat, aber nun war es uns wichtig, ihn auch offiziell in seinem neuen Amt als
Bürgermeister willkommen zu heißen. In der Vergangenheit haben wir immer wieder den
Austausch zu den Bürgermeister:innen gepflegt und uns über mögliche gemeinsame
Projektideen ausgetauscht. Nach den ersten Eisbrecherfragen „Kaffee oder Tee?“ stiegen
wir schnell inhaltlich in das kommunalpolitische Geschehen ein. Viele weitere digitale
Austausche folgten und eines unserer zukünftigen Aktionen wird die Fahrt zu unserer
Partnerstadt Gardelegen sein. Des Weiteren planten wir u.a. auch die Besentag-Special
Edition „Plogging“. Alle Treffen waren produktiv und lustig und wir freuen uns schon auf
viele weitere gemeinsame Aktionen.
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KiJuPa-Weihnachtsgruß
In diesem Jahr konnten wir wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt unsere
traditionelle Weihnachtsfeier mit allen Mitgliedern im Jugendcafé Yahoo feiern.
Stattdessen haben Anja, Thomas und Britt uns alle persönlich mit einer kleinen
Weihnachtstüte und einem Weihnachtsgruß an unseren Haustüren besucht. Die
Überraschung ist auf jeden Fall gelungen...

...und wir hoffen sehr, dass im Jahr 2021 schnell wieder Normalität einkehrt!

AktionenundProjekte

Baumwollltaschenständerbaum
Wir hatten uns einige Wochenmit diesem Projekt beschäftigt, waren stadtweit unterwegs
und haben bei Waltroper Filialen angefragt, ob sie unser Projekt unterstützen möchten.
Doch dann kam Corona und die Umsetzung unserer Aktion verschob sich nach hinten.
Aber am 02.09.2020 war es endlich so weit. An der Woolworth haben wir unseren ersten
Baumwolltaschenständerbaum aufgestellt. Dieses Umweltschutzprojekt ist von der
Kinder-AG des KiJuPa ins Leben gerufen worden und wurde von dem
Bundesförderprogramm „Demokratie Leben“ unterstützt. Ziel ist es, Plastiktüten zu
vermeiden. An dem Ständer kann sich jeder Kunde für den Einkauf eine Tasche nehmen,
und eine neue beim nächsten Einkauf wieder mitbringen. Häufig ist es ja so, dass man in
der Eile die Einkaufstasche vergessen hat. Bevor dann Plastiktüten gekauft werden, ist
unser Taschenständer eine sinnvolle und umweltfreundliche Alternative. Wir hoffen, dass
unsere Idee gut angenommen wird. Vielen lieben Dank an dieser Stelle an die Woolworth
Geschäftsstelle, die uns bei der Umsetzung dieses Projektes unterstützt hat.
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Waltroper Weltkindertagsfest 2019
Anlässlich des bundesweitenWeltkindertages am20. Septemberwird inWaltrop seit 2007
alle zwei Jahre ein großes Weltkindertagsfest mitten auf dem Marktplatz gefeiert. Das
Waltroper Fest zum Weltkindertag bietet Spiel, Spaß und ein attraktives
Bühnenprogramm rund um Kinderinteressen und wird von vielen engagierten
Einrichtungen, Vereinen und Initiativen aus Waltrop unterstützt. Ziel ist es, sich
gemeinsam mit vielen engagierten Partnern in Waltrop für mehr Kinderfreundlichkeit
einzusetzen und auf die Interessen, Belange und Rechte von Kindern aufmerksam zu

machen. Seit Jahren haben wir die Aufgabe der Moderation übernommen und führen
somit den ganzen Tag auf der Bühne durch das Programm. Jede Einrichtung konnte
dieses Mal eine Baumscheibe zum Thema „Kinderrechte“ gestalten und diese wurden auf
der Bühne vorgestellt und aufgehängt. In diesem Jahr haben wir nicht wie gewöhnlich
zusätzlich ein Bastelangebot durchgeführt. Stattdessen hatten wir Luftballons
aufgepustet und an die Kinder verteilt. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der UN-
Kinderrechtskonvention wollten wir ein deutliches Signal setzen und haben um 17 Uhr
alle gemeinsamdie Luftballons in die Luft steigen lassen. Wie immerwar es ein tolles Fest!
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Gestaltung der Stromkästen
Um Waltrop etwas bunter zu machen, haben wir im Herbst 2019 ein Streetart Projekt
durchgeführt. Wir haben zusammen mit ein paar kreativen Kids und der Hilfe von zwei
Kunstpädagogen, Eike Breit und Martin Domagala, zwölf Stromkästen besprüht. Im
Vorfeld haben wir uns Gedanken über Motiv und Umsetzung gemacht und sind dann auf
die Straßen gezogen. Das Wetter hat zwar leider nicht immer mitgespielt, weswegen wir
den einen oder anderen Termin ausfallen lassen mussten, allerdings haben wir immer
eine Lösung gefunden. Dabei sind viele schöne Kunstwerke entstanden, die dazu auch
noch sehr viel Spaß bereitet haben. Vielleicht findet ihr ja eins auf dem Weg durch
Waltrop?
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Taschengeldbörse
In der letzten Amtsperiode haben wir gemeinsam mit dem Seniorenbeirat und der
Diakonie als Träger und dem Bundesförderprogramm „Demokratie Leben“ die Waltroper
Taschengeldbörse ins Leben gerufen. Unser Büro hierzu befindet sich in der EUTB-
Beratungsstelle der Lebenshilfe Waltrop e.V. in der Dortmunder Straße. Anmeldungen
können sowohl persönlich an den beidenÖffnungstagen des Büros der Taschengeldbörse
als auch online auf den Internetseiten der Taschengeldbörse vorgenommen werden.

Schon zu Beginn dieses neuen Angebots konnten wir viele Vermittlungen von älteren
Menschen als auch Schüler:innen vermitteln. Aber wir wollten unser Projekt noch
bekannter machen und planten hierzu eine Werbekampagne. Die Lokalzeit Dortmund
berichtete im Fernsehen über unser Projekt.

Zusätzlich haben wir bei dem Bundesförderprogramm erneut erfolgreich einen Antrag
gestellt, um einen Aktionstag für die Taschengeldbörse zu veranstalten. Im Vorfeld
bestellten wir Baumwolltaschen mit dem Aufdruck der Taschengeldbörse, sammelten
Werbegeschenke und planten fleißig unseren Aktionstag, den wir wegen der Pandemie
schon auf Ende November verlegten. Alles war vorbereitet, die Plakate waren gedruckt,
die Helferschichten waren eingeteilt, doch dann kam leider der Lockdown und wir
mussten unseren geplanten Aktionstag absagen. Wir hoffen aber sehr, dass wir diesen
besonderen Tag im Jahr 2021 nachholen können.

Aktuell haben wir einen neuen Förderantrag bei „Demokratie Leben“ bewilligt
bekommen, um eine Evaluation zur Optimierung der Taschengeldbörse durchführen zu
können. Wir haben einen Fragebogen entwickelt, der allen Nutzer:innen der
Taschengeldbörse zugeschickt wird.
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Eröffnung des ersten
öffentlichen Spieleregals
In der Corona-Zeit haben wir uns viel
über Skype ausgetauscht und uns
Gedanken gemacht, wie wir Kindern
und Jugendlichen in dieser
schwierigen Zeit die Situation ange-
nehmer machen können.

Da kam uns die Idee, ein öffentliches
Spieleregal zu eröffnen.

An der VHS steht ja bereits ein
Bücherregal und auch im Bürgerbüro
haben wir vor vielen Jahren das erste
öffentliche Bücherregal ins Leben
gerufen. Aber ein Spieleregal gab es
noch nie. Das haben wir geändert!

In Gesprächen mit Herrn Schmale,
Leiter der VHS, stießen wir auf totale
Begeisterung und schon nach 4 Tagen
war es auch so weit. Herr Schmale
organisierte die Bereitstellung und den
Aufbau eines Regals und wir befüllten
es mit unseren ausrangierten, voll-
ständigen Gesellschaftsspielen.

Rebecca hat für uns tolle Plakate als
Wegweiser gestaltet, die auf unser
Regal aufmerksammachen.

Das neue Angebot wurde schnell und
gut angenommen. Ganz nach dem
Prinzip „Bring ein Spiel, nimm ein
Spiel.“

Tag des Gedenkens
Am 8. Mai 2020 war der 75. Jahrestag der Befreiung. An diesem Tag gedenken Tausende
von Menschen der Opfer des Nationalsozialismus. Wir haben uns auch an dieser Aktion
beteiligt. Zwar konnten wir aufgrund der Corona-Pandemie nicht gemeinsam die
Gedenkorte aufsuchen, aber stattdessen sind einige von uns zu den Orten gegangen,
haben eine Blume dort abgelegt und ein Foto von sich gepostet, um auf die Aktion
aufmerksam zu machen. In Waltrop haben wir zwei Gedenkorte besucht: das ehemalige
Frauenlager an der Borker Str. und den Jüdischen Friedhof.

AktionenundProjekte
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Bau eines Insektenhotels
Während der Corona-Pandemie konnten wir uns nicht wie gewohnt mit allen Mitgliedern
der AG´s treffen. Deshalb haben wir in einer kleinen Runde gemeinsam mit Bodo
Holzwurm ein riesengroßes Insektenhotel für den Moselbachpark gebaut.

An drei Tagen habenwir am Lehnemannshof gehämmert, gebohrt und geleimt. Es hat uns
allen richtig viel Spaß gemacht, auch einmal handwerklich aktiv zu sein. Wir sindmächtig
stolz auf unser vollendetes Werk undmöchten an dieser Stelle Bodo nochmal ein riesiges
Dankeschön aussprechen. Ohne seine Unterstützung hätten wir dieses schöne
Insektenhotel niemals fertiggestellt.
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Schutzengel-Aktion
Während der Corona-Pandemie haben wir von der Kinder-AG uns via Zoom ausgetauscht
und überlegt, was wir tun können. Da kam uns die Idee, etwas für die älterenMenschen in
den Seniorenheimen zu tun, die momentan keinen Besuch empfangen dürfen und sehr
einsam sind. Wir starteten einen Aufruf und baten darum, Schutzengel für die Bewohner/
innen des Altenheims St. Peter zu basteln. Isabel, Pia und Lena haben fleißig gebastelt und
gebastelt. 90 Schutzengel haben wir fertiggestellt und später der Leitung des Altenheims
überreicht. Da die Aktion so gut ankam, überlegtenwir, diese fortzusetzen. Isabel bastelte
eine bunte Kiste mit der Aufschrift „Engel zum Gesundwerden“, in der wir dann die
weiteren Kunstwerke sammelten. Der Kindergarten St. Ludgerus unterstützte uns und
schließlich hatten wir in einer Woche 80 weitere Engel zusammen, die Isabel und ich dem
Altenheim AmHirschkamp stellvertretend überreichten. Alle Bewohner:innen haben sich
sehr über unsere Engel gefreut.
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Unterstützung der Spendenaktion für obdachlose Menschen
Seit Jahren organisieren Detlef Didi Depou Pourie und Jörg Buxel eine Spendenaktion für
obdachloseMenschen. Nun habenwir vomKiJuPa diese großartige Aktion auch erstmalig
unterstützt. In unserer KiJuPa-Gruppe und auf Instagram haben wir junge Menschen
eingeladen, sich daran zu beteiligen, und die Resonanz war enorm. Viele von uns kauften
von ihrem Taschengeld Pflegeprodukte sowie andere Kleinigkeiten und brachten diese
dann zum Abgabetermin zu uns in die Kinderetage. Ein paar unserer Mitglieder (viele
durften es ja leider wegen der Kontaktbeschränkungen nicht sein) verpackten dann die
Spenden in Geschenketüten und legten noch persönlich geschriebene Weihnachtskarten
dazu. Es hat uns ganz viel Spaß gemacht, diese tolle Spendenaktion zu unterstützen.

Kinder beschenken Kinder-Aktion
Während eines Zoom-Meetings hatte Charlotte die Idee, dass wir doch zu Weihnachten
auch Kindern, denen es nicht so gut geht wie uns, eine Freude machen könnten. Alle
fanden die Idee prima und wir überlegten, dass wir die gesammelten Spenden dem
Sozialkaufhaus „Der Laden“ zukommen lassen könnten. Diese Einrichtung haben wir in
diesem Jahr nicht wie gewohnt unterstützen können, dawir ja unseren Benefiz-Völkerball
wegen Corona absagenmussten.

Gesagt, getan. Wir starteten im KiJuPa einen Aufruf und baten alle, Spielsachen oder
Dinge, die sie nicht mehr brauchen, die aber noch gut erhalten sind, zur Kinderetage zu
bringen. In Kleingruppen packten wir die gespendeten Dinge in schönem
Weihnachtspapier ein, legten unsere KiJuPaWeihnachtskarte dazu und beschrifteten von
außen, für welche Zielgruppe das Geschenk passend ist (Geschlecht und Alter). Am
18.12.2020 war es dann so weit und die Geschenke wurden an die entsprechenden
Familien am Verkaufstag des Ladens ausgehändigt.

Alle Beteiligten haben sich riesig gefreut und auch diese Aktion sollten wir auf jeden Fall
nochmal wiederholen.
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Weihnachtsaktion für die
Seniorenheime
In dem ersten gemeinsamen Zoom Meeting mit dem
neuen Bürgermeister Marcel Mittelbach am
27.11.2020, habenwir überlegt, wie wir Menschen eine
Freude machen können, die gerade jetzt in der
Pandemie sehr einsam sind. Wir sind zu dem
Entschluss gekommen, den Senioreneinrichtungen ein
kleines Präsentkörbchen mit Weihnachtskarten,
Süßigkeiten und geschmückt von Lichterketten für die
Bewohner:innen zu überreichen. Zusätzlich haben wir
ein Glas mit vielen kleinen Holzscheiben im
Herzchenformat mit netten Wünschen beschriftet.
Leider konnten wir während des Lockdowns nicht mit
allen Beteiligten die Wünsche überreichen und somit
sind immer nur zwei Mitglieder stellvertretend für uns
dort gewesen. Die älteren Menschen haben sich riesig
über unsere Weihnachtsaktion gefreut.

Support der Waltrop Locals
In einer digitalen Sitzung haben wir uns überlegt,
auch die Gastronomie und auch die
Bewohner:innen der Lebenshilfe zu unterstützen,
die es gerade in dieser Coronazeit sehr schwer
haben. Wir haben auf Instagram und Facebook zu
unserer Aktion am 27.01. eingeladen und mit der
Lebenshilfe Kontakt aufgenommen. Von unserem
Etat haben wir den Bewohner:innen Pizza
ausgegeben und gemeinsam haben wir uns dann
abends in digitaler Runde ausgetauscht und dabei
sehr lecker gegessen. Total schön war es auch,
dass der Bürgermeister sowie unser
Ehrenmitglied Axel Heimsath und einige alte
KiJuPa-Hasen von früher daran teilgenommen
haben. Wir haben viel gelacht und uns dabei alte
Fotos von früher angeschaut. Es war eine so
schöne Abwechslung zu dem tristen Alltag.
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Kontaktaufnahme zu unserer Partnerstadt Gardelegen
Kurz nach dem Amtseintritt von Marcel Mittelbach hat er den Kontakt zu der Partnerstadt
Gardelegen wieder neu aufgenommen. Schnell entstand die Idee eines gemeinsamen,
persönlichen Treffens, zu demwir auch eingeladen wurden. Natürlich waren wir von dem
Vorschlag hellauf begeistert und wollten direkt Gardelegen und seinen Jugendbeirat
besser kennenlernen. Wir haben die Stadtverwaltung angeschrieben und uns

Informationen über Gardelegen zuschicken lassen. Aus diesen Informationen und
zugesendeten Fotos haben wir auf Facebook und Instagram einen Post erstellt, damit
auch unsere Bürger:innen mehr über unsere Partnerstadt erfahren. Kurz nach der
Kontaktaufnahme haben wir uns gemeinsam mit unserem Bürgermeister, unserer
Bürgermeisterin und dem Jugendbeirat Gardelegen zu einem Zoom Meeting getroffen,
um uns schon einmal ein bisschen näher kennenzulernen und auszutauschen. An dieser
Stelle können wir schon ankündigen, dass wir im November nach Gardelegen fahren
werden, um unsere Partnerstadt noch intensiver kennenzulernen. Wir freuen uns schon
riesig darauf!
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Red Hand Day
Anlässlich des internationalen Red Hand Days am 12.02. haben wir gemeinsam mit den
Jugendgremien aus Castrop-Rauxel und Recklinghausen eine Aktion durchgeführt. Wir
sammelten viele rote Handabdrücke.

Denn die rote Hand als das Symbol der ehemaligen Kindersoldaten wird genutzt, um nein
zu sagen zur Rekrutierung und zum Einsatz von Kindersoldaten. Mit den roten Händen
wollten wir ein deutliches Zeichen gegen diesen Missbrauch von Mädchen und Jungen
setzen.Wir wollten gemeinsamdenDruck auf Politikerinnen und Politiker erhöhen, damit
sie sich mehr für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Krieg einsetzen.

Aus den vielen eingegangenen Fotoswurdedann eineCollage erstellt, diewir am11.2.2021
dem Bundestagsabgeordneten, Herrn Schwabe, in einem Zoom Meeting übergeben
haben. Wir haben uns super gefreut, dass er direkt am selben Abend unsere Forderungen
im Bundestag im Zusammenhangmit dem Krieg in Jemen angesprochen hat.
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Drei Steine - Online-Lesungmit Nils Oskamp
Nils Oskamp ist der Autor und Illustrator des Graphic Novels "Drei
Steine" und wurde für seine Autobiographie mit dem "Rudolph
Dirks Award - Best Biography" ausgezeichnet.

Darin erzählt er die Geschichte seiner Jugend in den 1980er Jahren
in Dortmund-Dorstfeld, wo er Opfer rechter Gewalt wurde, weil er
einem Mitschüler, der den Holocaust leugnete, widersprach. Dem
KiJuPa ist es gelungen Nils Oskamp hier nach Waltrop zu einer
digitalen Lesung einzuladen. Am 1. Mai um 12:00 Uhr war es dann
so weit. Nils Oskamp las in Form eines Livestreams über YouTube
aus seinem Buch vor. Wer diese Lesung verpasste, hat immer noch
die Möglichkeit, sich die Aufzeichnung unter www.dreisteine.com/
waltrop anzuschauen. Wir fanden es super spannend, was der
Autor zu berichten hatte und wie nah das Thema
„Rechtsextremismus“ auch immer noch ist. Viele Orte, von denen
er berichtete, wo seineGeschichte passierte, sind uns bekannt. Toll
war es auch, seine Comics dazu zu sehen. Es ist immer wieder
wichtig, Flagge zu zeigen und sich dem braunen Gedankengut zu
widersetzen.

Aktion zumWeltbienentag
Ursprünglich wollten wir die Volksinitiative „Artenvielfalt NRW“ unterstützen und viele
Unterschriften in der Innenstadt zum Schutz der Arten sammeln. Wir hatten auch schon
für unseren geplanten Infostand ein Banner gemalt, Blumensamentüten von der Stadt
Waltrop bereitgestellt bekommen, doch die Corona-Pandemie machte uns auch hier
einen Strich durch die Rechnung. Präsenzveranstaltungenwaren zu demZeitpunkt immer
noch nicht möglich und somit wichen wir erneut auf digitale Formate aus. Gemeinsam
erstellten wir in unseren Zoom-Sitzungen eine kleine Instagram-Kampagne, um das
bedrohte Bienensterben in den Fokus zu stellen und den Menschen Tipps an die Hand zu
geben, wie sie Bienen schützen können. Wie wir herausfanden, gibt es viele kleine Tipps,
die jeder einfach selber umsetzen kann. Insgesamt haben wir 11 Instagram-Beiträge
erstellt, die wir nacheinander ab dem Weltbienentag, also dem 20.05.2021, hochgeladen
haben. Der Umweltschutz liegt uns nämlich sehr am Herzen.
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Escape Room - Der Löwe vonMünster
Eigentlich hätten wir gerne ein Alternate Reality Game im Rahmen des Bundes-
förderprogramms „Demokratie Leben“ gebucht. Das war aber aufgrund der Corona-
Pandemie nicht möglich. Stattdessen buchten wir für zwei Tage (12. und 13.6.2021) einen
Mobilen Escape Room, und zwar das Spiel „Der Löwe von Münster“. Das Team baute den
Seminarraumder Kinderetage für dasWochenendeumund verwandelte es in einen Escape
Room, der im Jahr 1941 spielte. Alle Teilnehmer:innen schlüpften in die Rolle der
Pfadfindergruppe, die auf der Suche nach Flugblättern des Kardinals von Galen im Büro
ihres verschwundenen Gruppenleiters waren. Es ging um die regierungskritische Rede der
damaligen Zeit, die auf das Schicksal der Menschen mit Behinderungen aufmerksam
machte. 60 Minuten hatte man Zeit, alle Rätsel zu lüften und Schlösser zu öffnen, um an
diese Flugblätter zu gelangen. Eswar spannend von der erstenMinute an. Insgesamt haben
wir 12 Runden angeboten. Die erste Spieleinheit läutete der Bürgermeister ein. Wir hatten
hierzu ein Gewinnspiel ausgeschrieben und die Plätze für einen gemeinsamen Besuch mit
HerrnMarcel Mittelbach verlost. Mitmachen konnten alle Interessierten ab 12 Jahren, wenn
sie uns eine Waltroper Gedenkstätte, die an den zweiten Weltkrieg erinnert, nennen
konnten. Nach dem Spiel fand immer noch eine Reflektion statt und die Teilnehmer:innen
sollten entscheiden, wie sie damals in der Situation reagiert hätten. Hätten sie die
Flugblätter verteilt und sich in Gefahr begeben? Das ist natürlich schwer zu beantworten,
aber viel wichtiger ist es, dass wir jetzt in der Gegenwart und in der Zukunft alles dafür tun,
Zivilcourage zu leisten undMenschen zur Seite stehen, die unsereUnterstützungbenötigen.

Internationaler Tag gegen Homophobie
Wir zeigtenam17.05.2021, dem InternationalenTaggegenHomophobie, digital Flagge, umeinZeichen
zu setzen gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Wir stehen für ein tolerantes Miteinander, und
unserer Meinung nach sollte jeder Mensch jeden lieben dürfen. Die Liebe aller Menschenmuss endlich
überall respektiertwerden.Doch leider ist es heutzutage immernochkeineSelbstverständlichkeit, und
daher müssen wir uns alle weiterhin zusammen für ein toleranteres Miteinander, für mehr Vielfalt und
mehrGleichberechtigung starkmachen. Niemanddarf diskriminiertwerden!

AktionenundProjekte
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AktionenundProjekte

Umwelt-Action-Tag
Nach unserem erfolgreichen KiJuPa- Action-Tag haben wir diesen Aktionstag wiederholt.
Aber dieses Mal hatten wir fantastische Unterstützung vom Yahoo Team. Die
Mitarbeiter:innen des Yahoos haben sich tolle, kreative, spannende und sportliche
Aufgaben rund um das Thema „Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ überlegt und hierzu
die Stationen liebevoll vorbereitet. Insgesamt 13 Stationenmit unterschiedlichsten
Herausforderungen warteten darauf gelöst zu werden. Zusätzlich hatten die
Mitarbeiter:innen Lunchpakete für die Teilnehmer:innen vorbereitet, die unterwegs als
Stärkung dienten. Das Konzept des Umwelt-Action-Tags war dasselbe wie zuvor. Eine
Blitztabelle hielt die Teilnehmenden immer wieder auf dem Laufenden über den
aktuellen Punktestand. Insgesamt gingen 12 verschiedene Teams an den Start und allen
hat dieser actionreiche Tag viel Spaß gemacht. Abschließend sind alle Kinder und
Jugendlichen, die mitgemacht haben, mit einem Preis belohnt worden. Dieser Tag
wurde auch wieder von dem Bundesförderprogramm „Demokratie Leben“ finanziert.
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AktionenundProjekte

Aktion zu den Bundestagswahlen
Die Bundestagswahlen stehen am 26.09.2021 an und uns ist es eine
Herzensangelegenheit, die Erstwähler:innen hierzu aufzuklären und sie zu motivieren,
wählen zu gehen. Wie auch zu den Kommunalwahlen planen wir einen Interviewdreh
mit den Bundestagskandidatinnen und Kandidaten aus unseremWahlbezirk, den wir
später in den sozialen Medien veröffentlichen werden. Gemeinsam haben wir mit
Vertreter:innen des Jugendforums Herten Fragen und die Konzeption für das Interview
gemeinsam herausgearbeitet und diese mit demMedienpädagogen Yakob el Deeb, der
uns bei dieser Aktion begleiten wird, abgesprochen. Die Jugendlichen aus Herten
werden ihren Kandidatinnen und Kandidaten dieselben Fragen stellen, sodass die
Wähler:innen die Antworten gut miteinander vergleichen können. Bei dem
Bundesförderprogramm „Demokratie Leben“ haben wir hierfür einen Antrag gestellt. Am
14.08.2021 zeigt uns Yakob bei demMedien-Workshop im Yahoo, wie wir die Kamera
bedienenmüssen und am nächsten Tag werden wir unser Wissen direkt anwenden. Wir
sind schon sehr auf das Ergebnis gespannt.

Videodreh zu den KiJuPa-Neuwahlen
Nach den Sommerferien finden wieder unsere KiJuPa-Neuwahlen statt. Aktuell ist es
noch nicht absehbar, in welcher Form und ob wir überhaupt unsere gewohnte
Werbekampagne auf den Schulhöfen umsetzen können. Damit wir aber für alle Fälle
gerüstet sind, haben wir uns überlegt, einen Image-Film über die Arbeit des KiJuPa zu
drehen. Martin Behr, der Redakteur der Waltrop Reporter, hat uns bei unserem Vorhaben
unterstützt. Bei einem gemeinsamen Planungstreffen haben wir ihm unsere Wünsche
und Ideen zu diesemmöglichen Video vorgestellt und eine Woche später haben wir
schon direkt mit den Dreharbeiten begonnen. An sieben verschiedenen Standorten
haben wir die Videos aufgenommen und über unsere vielseitige Arbeit im Rahmen des
KiJuPa berichtet. Martin schneidet das Video passend zusammen und falls wir wieder
pandemiebedingt in einen Lockdown gehenmüssen, könnten wir dieses Video per Mail
an alle Schüler:innen verschicken. Zudemwird es natürlich auf unserer Homepage und
bei den Waltrop Reportern hochgeladen. Uns ist es nämlich sehr wichtig, dass alle
Kinder und Jugendlichen bestmöglich über unsere Arbeit aufgeklärt sind und sich somit
bewusst für oder gegen eine Kandidatur entscheiden können. Wir hoffen aber sehr, dass
wir die bevorstehenden KiJuPa-Neuwahlen in ganz gewohnter Form umsetzen können.
Die Daumen bleiben gedrückt!
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Politische Themen

Mitarbeit in den kommunalpolitischen Ausschüssen
Wie schon in den vergangenen Jahren, ist uns die Ausschussarbeit sehr wichtig. Gerade
der Ausschuss Jugendhilfe und Soziales, wo es um die jugendrelevanten Themen geht
und wir uns einbringen können, ist uns sehr wichtig. In dieser Amtsperiode haben wir in
diesem Ausschuss auch einen Sachbericht zu unserer Arbeit des Kinder- und
Jugendparlament vorgetragen. Denn uns ist es auch ein großes Anliegen, die
Kommunalpolitiker:innen immer auf demneuesten Stand zu unserer Arbeit zu halten und
ihnen zu veranschaulichen,mit welchen unterschiedlichen Themenwir uns beschäftigen.
Im Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität haben wir in der 11. Amtsperiode einen
Antrag zu der Kampagne „Woche der Mobilität“ vom KiJuRAT NRW gestellt und
vorgestellt, welche Verbesserungswünsche die Kinder und Jugendlichen im ÖPNV hier in
Waltrop haben. An den Treffen vom Seniorenbereit und vom Büchereistammtisch
nehmen wir gerne teil und freuen uns immer, wenn wir sie unterstützen können.

Mitarbeit im KiJuRat NRW
Das KiJuPa Waltrop ist nicht nur kommunalpolitisch sehr aktiv, sondern auch auf
Landesebene. Hier im KiJuRat NRW findet der Austausch von Ideen zwischen vielen
Kinder- und Jugendparlamenten aus ganz NRW statt. Jedes KiJuPa, das Mitglied im
KiJuRat ist, entsendet zwei Delegierte. Für uns sind das Anja Vonnahme und Julia
Cieszynski. Dem KiJuRat sitzt ein aus der Mitte gewähltes fünfköpfiges Sprecherteam vor,
das durch die Sitzungen führt. Seit 2018 ist auch Waltrop durch Cihat Sengül in diesem
Sprecherteam vertreten. Es finden drei Sitzungen im Jahr statt. Dazu noch zwei
Klausurtage und im Herbst ein Klausurwochenende. Zusätzlich gibt es noch
Arbeitsgruppen in denen an unterschiedlichen Themen gearbeitet wird. Am 18.02.2020
wurden wir zu einer Sitzung in das Ministerium für Schule und Bildung nach Düsseldorf
eingeladen, wo uns Herr Matthias Richter Fragen zum Thema Schule, Digitalisierung, G8,
G9 usw. beantwortet hat. Weiterhin haben wir aktiv an dem Arbeitskreis „ÖPNV“
mitgearbeitet und die Woche der Mobilität mitgeplant.
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Spendenaktionen der Schützen
Auch in diesem Jahr hat uns der Bürgerschützenverein Waltrop (BSV) finanziell
unterstützt und es uns ermöglicht, für unsere neugewählten KiJuPa Mitglieder Hoodies
nachzubestellen. Durch diese Spende war es möglich, auch den Neuzugängen schnell ein
Zugehörigkeitsgefühl durch das Tragen der gleichen Kapuzenpullover zu ermöglichen.
Die Kinder und Jugendlichen haben sich riesig über die Spende gefreut. Nochmals an
dieser Stelle herzlichen Dank an den BSV Waltrop!

AnzeigeDanksagung
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Satzung

KiJuPa-Satzung

1. Einleitung

Kinder und Jugendliche sollen als gleichberechtigte
Mitglieder unserer Gesellschaft anerkannt werden.
Kinder und Jugendliche sollen die Chance zur
Mitgestaltung ihrer Umgebung und die Möglichkeit
zum eigenverantwortlichen Handeln erhalten und an
Planungen und Entscheidungen in der Stadt
mitwirken.

- Das Kinder- und Jugendparlament soll
- für alle Waltroper Kinder und Jugendlichen
sprechen und tätig werden
- auf die Belange von Kindern und Jugendlichen
aufmerksammachen
- das bessere Verhältnis zwischen Menschen
verschiedener
Nationalitäten, Kulturen und
Konfessionen fördern

- zur politischen Aufklärung und Erziehung beitragen

2. Die Ziele

Das KIJUPA soll eine gewählte Interessenvertretung
der Waltroper Kinder und Jugendlichen sein. Es stellt
sich zur Aufgabe, dass in der Kommunalpolitik die
Meinungen von jungen Leuten berücksichtigt werden.
Das KIJUPA erarbeitet Anregungen zur Verbesserung
der Situation der Waltroper Kinder und Jugendlichen
und schlägt Maßnahmen vor, damit Waltrop kinder –
und jugendfreundlicher wird. Das KIJUPA ist
unabhängig, überparteilich und frei in der Wahl seiner
Themen. Themen, die vom KIJUPA bearbeitet werden
können: Schule, Freizeit, Verkehr, Umwelt, Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen, Förderung des
friedlichen Zusammenlebens der Menschen.

3. Die Zusammensetzung des KIJUPA

Das KIJUPA besteht aus gewählten Mädchen und
Jungen ab 10 Jahren. Die gewählten Vertreter dürfen
zum Zeitpunkt der Wahl das 18. Lebensjahr nicht
überschritten haben. Die Abgeordneten werde alle
zwei Jahre zum Schuljahresbeginn gewählt. Von jeder
weiterführenden Schule werden VertreterInnen ins
KIJUPA entsandt. Pro angefangene 100 SchülerInnen
wird eine Person als Abgeordnete und ein Vertreter für
das Kinder- und Jugendparlament gewählt.

Jugendliche, die in der Ausbildung sind oder Schulen
in anderen Städten besuchen, können sich in
getrennte Wählerlisten eintragen lassen. Aus der
Wählerliste können Personen für das Kinder- und
Jugendparlament kandidieren. Gewählt werden pro
angefangene 100 Personen ein Vertreter. Pro Schule ist
eine Reserveliste mit jeweils zwei Personen in der
Altersgruppe der 10 – 13jährigen und der 14 –
18jährigen zu bilden, die dann bei dem Ausscheiden
eines Parlamentariers nachrücken.

Sitz und Stimme haben alle nach den Bestimmungen
der Satzung gewählten Kinder und Jugendlichen. Das
Mandat eines/r Abgeordneten erlischt, wenn er/sie den
Wohnort wechselt. Die Abgeordneten werden für die
Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Amtszeit beginnt
mit dem ersten Schulhalbjahr nach den Sommerferien
und endet im 2. Jahr mit Beginn der Sommerferien.
Dann werden neue Abgeordnete für die Amtszeit von
zwei Jahren gewählt.

4. Die Organe und Gremien

Das KIJUPA hat folgende Organe:

- die Vollversammlung
- den Vorstand
- ein Kinderforum
- ein Jugendforum und
- Arbeitsgruppen (AG´s)

Die Vollversammlung

Die Vollversammlung besteht aus allen gewählten
VertreterInnen. An den Sitzungen der VV nehmen der
Bürgermeister oder ein von ihm bestellter Vertreter
und ein Vertreter des Kinder- und Jugendbüros mit
beratender Stimme teil. Ehemalige Parlamenta-
rierInnen des KIJUPA, die Mitglieder des Vorstandes,
als SprecherInnen von AG´s oder in der
Gründungsinitiative engagiert waren, können als
beratende Mitglieder ohne Stimmrecht an den
Sitzungen der VV für eine weitere Legislaturperiode
teilnehmen.

Aufgaben des Vorstandes

Auf der ersten Sitzung nach der Wahl der Vertreter
wird aus der Vollversammlung ein Vorstand gewählt.
Er besteht aus:
- einer / einem Vorsitzenden

- einer / einem stellvertretenden Vorsitzenden
- drei Kindervertretern
- drei Jugendvertretern

Der Vorstand kann bis zu zwei Pressesprecher/innen
aus dem Vorstand aus den Reihen der Parlamentarier
bestimmen. Sie nehmen an den Vorstandssitzungen
teil. Pressesprecher/innen ohne Vorstandsmandat
haben kein Stimmrecht.

Der Vorstand bereitet die Vollversammlung und Foren
vor, hält Kontakt zur Stadtverwaltung (kümmert sich
um Ansprechpartner), koordiniert die Arbeit der AG´s,
setzt die Beschlüsse des KIJUPA`s um, macht Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit, übernimmt die Außen-
vertretung des KIJUPA`s.

Der/die Vorsitzende oder StellvertreterIn leitet die
Sitzungen der VV und der Foren.

Kinderforen und Jugendforen

Das Kinderforum besteht aus den gewählten Mädchen
und Jungen imAlter von 10 bis 13 Jahren oder aber der
5. bis 7. Klassen. Die Mitglieder des Kinderforums
vertreten die Interessen der Kinder aus Waltrop im
kommunalen Geschehen unserer Stadt.

Das Jugendforum setzt sich aus gewählten Vertretern
im Alter ab 14 Jahren zusammen.

Die beiden Foren beschäftigen sich gezielt mit den
Themen, die die jeweiligen Altersgruppen besonders
interessieren.

Ehemalige ParlamentarierInnen aus der letzten
Legislaturperiode des KIJUPA, die Mitglieder des
Vorstandes, die SprecherInnen von AG´s oder
diejenigen, die in der Gründungsinitiative KIJUPA
engagiert waren, können als beratende Mitglieder
ohne Stimmrecht für eineweitere Legislaturperiode an
den Sitzungen der Foren teilnehmen.

Arbeitsgruppen

Die Foren können projektbezogene Arbeitsgruppen
einrichten, die sich näher und ausführlicher mit
ausgewählten Themen befassen. An den AG´s können
sich alle Waltroper Kinder und Jugendlichen
beteiligen.

5. Sitzungen

Die ordentlichen Vollversammlungen des KIJUPA´s
finden mindestens zweimal pro Jahr statt, sie sind
öffentlich. Weitere außerordentliche Sitzungen sind
möglich und werden vom Vorstand festgelegt. Das
KIJUPA ist beschlussfähig, wenn mindestens die
Hälfte der stimmberechtigten ParlamentarierInnen
anwesend sind. Zu bestimmten Tagesordnungs-
punkten kann das KIJUPAReferenten und kommunale
Entscheidungsträger einladen.

Die Kinder- und Jugendforen finden mindestens
zweimal pro Jahr statt.

Die Arbeitsgruppen treffen sich abhängig vomUmfang
der Aufgabenstellung und Themen, die sie bearbeiten.

6. Haushalt und Finanzen

Der Haushalt des KIJUPA´s besteht aus öffentlichen
Zuwendungen, die entsprechend den Zielen und den
Beschlüssen des KIJUPA ´s ausgegeben werden
können. Die Verwaltung der Finanzmittel erfolgt durch
das Kinder- und Jugendbüro.

7. Zusammenarbeit mit der Stadt

Das KIJUPA berät und unterstützt die Ausschüsse und
die Verwaltung der Stadt Waltrop bei allen
Angelegenheiten, die Kinder und Jugendliche
betreffen. Das KIJUPA wird vom Stadtrat über alle
wichtigen Angelegenheiten, die Kinder und
Jugendliche betreffen, rechtzeitig unterrichtet.

8. Unterstützung

Das Kinder- und Jugendbüro unterstützt das KIJUPA
mit personellen Ressourcen u.a. bei der
Geschäftsführung, der Leitung und Durchführung der
Vollversammlung der Kinder- und Jugendforen und
der Arbeitsgemeinschaften.

9. Inkrafttreten

Die Satzung und die damit verbundene
Geschäftsordnung tritt nach Beschlussfassung durch
den Rat der Stadt Waltrop in Kraft.
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AGB

KiJuPa-Geschäftsordnung

1. Einladungen und Tagesordnung

1. Der/die Vorsitzende lädt zu den Sitzungen der
Vollversammlung (VV) und der Kinder- und
Jugendforen ein. Die Einladungen zu den Sitzungen
der Vollversammlung und der Foren ergehen
schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung. Die
Einladungen für die VV und die Foren müssen den
ParlamentarierInnenmindestens sieben volle Tage vor
dem Sitzungstag zugehen. In besonders dringenden
Fällen kann die Ladungsfrist bis auf volle drei Tage
abgekürzt werden. Die Dringlichkeit ist in der
Einladung zu begründen.

2. Der/die Vorsitzende setzt die Tagesordnung fest.
Er/sie hat dabei Vorschläge aufzunehmen, die ihm/ihr
spätestens am 5. Tag vor dem Sitzungstag vorgelegt
werden.

3. Die Tagesordnung kann in der Sitzung durch
Beschluss der VV erweitert werden, wenn es sich um
Angelegenheiten handelt, die keinen Aufschub dulden
oder die von äußerster Dringlichkeit sind. Der
Beschluss ist in die Niederschrift aufzunehmen.

2.1 Teilnahme anden Sitzungen der VV undder Foren

1. Die JugendparlamentarierInnen sind zur Teilnahme
an den Sitzungen der Vollversammlung und der Foren
verpflichtet.

2. Können die ParlamentarierInnen aufgrund von
Verhinderungen nicht zu Sitzungen der VV oder der
Foren erscheinen, müssen sich diese bei dem/der
Vorsitzenden abmelden.

3. Fehlt ein/e JugendparlamentarierIn bei mindestens
zwei Sitzungen, ohne sich spätestens in der auf die
Sitzung folgenden Woche bei der Geschäftsstelle oder
der /dem Vorsitzenden entschuldigt zu haben, gilt dies
als Mandats-niederlegung. Der Vorstand stellt die
Beendigung fest. Nach unentschuldigtem Fernbleiben
von einer Sitzung soll dem/der Fehlenden eine

Mahnung mit Verweis auf diese Geschäftsordnung
geschickt werden.

4. Fehlt ein/e JugendparlamentarierIn bei einer
Sitzung, ohne sich spätestens in der auf die Sitzung
folgenden Woche bei der Geschäftstelle oder dem/der
Vorsitzenden entschuldigt zu haben, so hat die
Geschäftsstelle die Schülervertretung der Schule des
Betroffenen darüber zu informieren.

2.2 Teilnahme an Vorstandssitzungen

Fehlt ein Vorstandsmitglied unentschuldigt bei
mindestens drei Vorstandssitzungen, gilt dies als
Niederlegung des Vorstandsmandats. Nach
zweimaligem unentschuldigtem Fernbleiben von einer
Vorstandssitzung, soll dem/der Fehlenden eine
Mahnung mit Verweis auf diese Geschäftsordnung
geschickt werden.

3. Öffentlichkeit der Sitzung

1. Die Sitzungen des Jugendparlaments der Stadt
Waltrop sind öffentlich. Jedermann hat das Recht, als
Zuhörer an öffentlichen Sitzungen teilzunehmen,
soweit dies die räumlichen Verhältnisse gestatten. Die
Zuhörer sind nicht berechtigt, das Wort zu ergreifen
oder sich sonst an den Verhandlungen des
Jugendparlaments zu beteiligen.

4. Vorsitz und Beschlussfähigkeit

1. Der /die gewählte Vorsitzende leitet die Sitzung der
VV, der Foren und der Vorstandssitzung.

2. Vor Eintritt in die Tagesordnung stellen die
Vorsitzenden die ordnungsgemäße Einberufung sowie
die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest und
lassen dies in der Niederschrift vermerken. Die VV, die
Foren und die Vorstandssitzung sind beschlussfähig,
wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend
sind.

5. Abstimmung

1. Nach Schluss der Aussprache stellt der/die
Vorsitzende die zu dem Tagesordnungspunkt
gestellten Anträge zur Abstimmung. Der weitest
gehende Antrag hat Vorrang. In Zweifelsfällen
bestimmt der/die Vorsitzende die Reihenfolge der
Abstimmung.

2. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der
stimmberechtigten Mitglieder gefasst.

3. Die Abstimmung erfolgt im Regelfall durch
Handzeichen.

4. Auf Antrag von mindestens einem Fünftel der
JugendparlamentarierInnen wird geheim abgestimmt.
Geheime Abstimmung erfolgt durch Abgabe von
Stimmzetteln.

6. Wahlen

1. Wahlen sind grundsätzlich geheim durchzuführen.
Für Wahlen sind Vorschlagslisten mit den Kandidaten
zu erstellen. Auf dem Stimmzettel ist der Name des zu
Wählenden anzugeben oder anzukreuzen.
Unbeschriftete Stimmzettel gelten als
Stimmenthaltung. Alle anderen Stimmzettel gelten als
ungültig.

2. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen
Stimmen erhalten hat. Erreicht niemand mehr als die
Hälfte der Stimmen, so findet zwischen den Personen,
welche die beiden höchsten Stimmzahlen haben, eine
engere Wahl statt. Gewählt ist, wer in dieser engeren
Wahl die meisten Stimmen auf sich vereinigt.

7. Ordnungsruf, Wortentziehung und Ausschluss aus
der Sitzung

1. Redner, die vom Thema abschweifen oder die das
Wort ohne Worterteilung an sich reißen, können von
dem/der Vorsitzenden zur Ordnung gerufen werden.

2. Hat der Redner bereits zweimal einen Ordnungsruf
erhalten, so kann der /die Vorsitzende ihm das Wort
entziehen, wenn der Redner Anlass zu einer weiteren
Ordnungsmaßnahme gibt. Einem Redner, dem das

Wort entzogen ist, darf es in derselben Sitzung der VV
oder des Forums zu dem betreffenden
Tagesordnungspunkt nicht wieder erteilt werden.

3. Mitglieder der betreffenden Sitzung, die erneut zur
Ordnung gerufen werden müssen, können durch
Beschluss der Sitzung für die laufende Sitzung
ausgeschlossen werden.

8. Niederschrift über Jugendparlamentssitzungen

1. Über die im Jugendparlament gefassten Beschlüsse
ist durch den Schriftführer eine Niederschrift in Form
eines Beschlussprotokolls aufzunehmen. Die
Niederschrift wird jedem Parlamentarier zugesandt.
Die Niederschrift muss enthalten:

a. Die Namen der anwesenden und der fehlenden
Jugendparlamentsmitglieder mit dem Vermerk, ob sie
mit oder ohne Entschuldigung fehlen. Verspätetes
Erscheinen oder vorzeitiges Verlassen der Sitzung ist
ebenfalls festzuhalten;

b. die Namen der sonstigen an der Beratung
teilnehmenden Personen;

c. Ort und Tag sowie Zeitpunkt des Beginns, einer
etwaigen Unterbrechung und der Beendigung der
Sitzung;

d. die beschlossene Tagesordnung;

e. die gestellten Anträge;

f. die gefassten Beschlüsse und die Ergebnisse der
Wahlen.
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