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Liebe (ehemalige)
KiJuPa-Mitglieder,

vor 20 Jahren wurde das KiJuPa Waltrop gegründet und somit jungen Menschen die
Möglichkeit gegeben, sich an kommunalpolitischen Prozessen zu beteiligen.

In diesen zwei Jahrzehnten hat jede/r von euch dazu beigetragen, dass das KiJuPa Waltrop
nicht nur lokal, sondern auch überregional als Vorzeigeprojekt für Jugendpartizipation
steht.

Bereits zur Geburtsstunde des KiJuPa haben die ersten Mitglieder unter euch gezeigt, dass
sie dieses Projekt „Jugendbeteiligung“ sehr ernst nehmen und dass junge Menschen gute
Politik machen können.

Ihr habt euch sofort in der ersten Amtsperiode nachhaltig für die Interessen von Kindern und
Jugendlichen in den Bereichen Mobilität und Freizeit eingesetzt und umgehend eure
Erfolgsgeschichte mit der Einführung des NE14 und der Planung des Skateparks und
Cliquentreffs begonnen. Unzählige weitere Aktionen und Projekte folgten, eure Energie und
euer Ideenreichtum versiegten nie.

Mir ist es eine große Ehre, euch seit so vielen Jahren bei eurer Arbeit begleiten zu dürfen.
Einzigartig ist euer vorbildlicher, respektvoller und wertschätzender Umgang untereinander.
Ihr haltet als Gruppe zusammen und steht fest füreinander ein.

Immer wieder ziehe ich vor euch den Hut, wie ihr es schafft, neben all euren schulischen und
privaten Herausforderungen so viel Zeit für dieses besondere Ehrenamt aufzubringen. Ihr
füllt diese Arbeit mit so viel Spaß, Enthusiasmus und Energie aus, dass es wirklich eine
Freude ist, dies miterleben zu dürfen.

Danke, dass ihr ein Teil dieser Erfolgsgeschichte
wart und seid!

Eure

Britt Wagner

KiJuPa-Koordinatorin

Grußw
ort
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Liebe
Mitglieder
des KiJuPas,

in diesem Jahr wird das KiJuPa schon 20 Jahre alt - kaum zu glauben, was in dieser Zeit aus
einer guten Idee alles erwachsen ist.

Erwachsen ist das richtige Stichwort. Denn viele, die dort als Kinder oder Jugendliche
gestartet sind, sind inzwischen erwachsen. Und nicht wenige davon haben eine dauerhafte
Heimat in der Politik gefunden.

Ich selbst bin in der zweiten Legislaturperiode des KiJuPas dazugekommen und bis heute
begeistert mich dessen Arbeit. Gemeinsam haben wir viel für Waltrop erreicht und bleiben
auch in Zukunft am Ball.

Besonders bedeutend finde ich die Projekte, die sich mit unserer Demokratie und den
verschiedenen Wahlen beschäftigen. Im KiJuPa wird Demokratie gelernt und gelebt. Das
beeindruckt mich sehr.

Das KiJuPa zeigt jungen Menschen, wie sie mit den richtigen Mitteln ihre Ziele erreichen
können. Und Menschenmit Lebenserfahrung sehen, dass Kinder und Jugendliche gute
Ideen und den Willen haben, diese auch umzusetzen.

Die Erfahrungen im KiJuPa habenmich ganz persönlich voran gebracht – schließlich konnte
ich mich so schon als Jugendlicher auf das große Ziel vorbereiten, einmal Bürgermeister zu
werden. Vieles von dem, was ich dort gelernt habe, prägt mein Handeln bis heute.

Liebes KiJuPa – bitte bleib, wie du bist!
Auf genau so viel pure Lebensfreude, Energie und
gemeinsames Anpacken in den nächsten 20 Jahren!

Herzliche Grüße!
Euer

Marcel Mittelbach
Bürgermeister der Stadt Waltrop



Gr
uß

w
or
t

10

Liebe
KiJuPa-Mitglieder!
Liebe ehemaligen
KiJuPa-Mitglieder!

Eine Erfolgsgeschichte geht immer weiter und weiter und das in 2021 nun schon 20 Jahre.
Der Stolz nimmt von Jahr zu Jahr immer mehr zu, als Ehrenmitglied, bei einer so geilen
Truppe dazugehören zu dürfen.

Selbst in schwierigen Pandemiezeiten, gebt ihr ein leuchtendes Beispiel dafür, was man in
schwierigen Zeiten, trotzdem auf die Beine stellen kann.Wenn ihr Euch nicht persönlich
treffen dürft, geht ihr eben online. Wenn ihr keinen Besentag durchführen könnt, sammelt
ihr den Müll beim Joggen auf. Wenn ihr keine Weihnachtsfeier machen könnt, überrascht ihr
mit dem Überbringen von Nikolaustüten.

Wenn ihr…. , egal, ihr lasst euch durch nichts entmutigen, geschweige denn aufhalten.

Ihr seid ein leuchtendes Beispiel dafür, dass man sich nie unterkriegen lassen darf, egal wie
hoch die Anforderungen auch immer sind.

Dieses dicke Buch ist eine kurze Zusammenfassung von all dem, was ihr in den letzten
zwanzig Jahren geleistet habt.

Dieses Engagement und die Einsatzbereitschaft für eine bessere Gesellschaft verdienen
meines Erachtens höchste Anerkennung. Ich finde euch immer noch und immer mehr,
absolut geil.

Bitte schreibt diese, eure Erfolgsgeschichte nicht nur weiter, sondern erzählt sie allen
Menschen in Waltrop und Umgebung weiter.

Getreu demMotto: Tue Gutes und rede darüber.

Mögen sich viele andere an euch ein Beispiel nehmen.
Und seid stolz auf euch, denn ihr habt es euch redlich

verdient.

Euer

Axel Heimsath
KiJuPa- Ehrenmitglied

Vorsitzender des Ausschusses für Jugendhilfe und Soziales
der Stadt Waltrop
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Einleitung:
Wie alles begann…

„Im Jahr 1999 durften erstmals Jugendliche ab 16 Jahren an Kommunalwahlen teilnehmen.
Auf Initiative des Jugendamtes wurde unter Leitung von Andreas Guderian
(Stadtjugendpfleger) eine Arbeitsgruppe gebildet. Zahlreiche Aktionen sollten möglichst
viele Jugendliche zumWählen motivieren. Diese ersten politischen Schritte machten viel
Spaß und weckten unsere Neugier auf weiteres Engagement.

Der Gedanke, ein Kinder- und Jugendparlament zu gründen, entstand.

Nach 18 Monaten aktiver Gruppenarbeit, das heißt Öffentlichkeitsarbeit, Infos aus anderen
Städten, Erarbeitung einer Satzung und Geschäftsordnung, waren die
Grundvoraussetzungen dafür geschaffen.

Die Vorstellung dieser Ideen im Ausschuss Jugendhilfe und Soziales führten zu einem
positiven Echo. Jetzt mussten nur noch die weiteren politischen Gremien überzeugt werden.

Die Anstrengungen zeigten Erfolg.

Seit 2001 hat Waltrop ein aktives und von Erwachsenen akzeptiertes Kinder- und
Jugendparlament. Die Parlamentarier:innenmischen sich nicht nur ein, sondern bearbeiten
jugendrelevante Themen und haben schon einige ihrer Ziele erreicht.

Sie nehmen einen festen Platz im Ausschuss Jugendhilfe und Soziales ein und werden zu
Beratungen hinzugezogen.

Wie diese Dokumentation zeigt, hat das KiJuPa schon viele Themen angeregt und
angestoßen.“

Zitat aus der Dokumentation der ersten Amtsperiode des KiJuPa
von Dominik Schad, der in der Planungsgruppe tätig war
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Björn Jadzinski
Alter: 35
Wohnort: Das ist doch keine Frage : )
Lebensstatus: Seit 10 Jahren an der Arbeit
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
2001-2005 glaube ich.

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
An einem Infostand in der Gesamtschule mit Dorothee Nitzler

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Einfach nur zumotzenwar niemein Stil. Werwas ändernwill und es nicht schafft, darfmeckern,
dochwer es gar nicht erst probiert, hat seine Idee schon aufgegeben. Ich dachtemir, dass ich
die IdeenmeinerMitschülerinnen undMitschüler, diemir als Klassensprecher zuOhren
gekommen sind, besser umsetzen kann.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Ichwar zwischenzeitlich Sprecher der Verkehrs AG undMitglied des Vorstandes

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Es gab fast nurwitzige Geschichten.Wir waren jung, hatten als Schüler*innen viel Zeit und
haben es unseren Betreuer*innen nicht immer ganz einfach gemacht. Ich fand es jedoch
amüsant, als wir im Stadtpark das Bus-Ziehen veranstaltet haben.Wir haben einen Linienbus
von der Vestsichen bekommen und diesermusstemit einemTau auf Zeit gezogenwerden.
Versuchtmal, ein Seil inWaltrop zu leihen, dass fürmehr als 3500 kg zugelassen ist.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Der NE14, der eigentlich NE24 heißen sollte. Jetzt ist es seit über 10 Jahren normal, dass es am
Wochenende reicht, um 3:00 Uhrmorgens den Zug zu nehmen, umnochmit demBus nach
Waltrop zukommen. Selbst wochentags gibt es jetzt bis 1:00 Uhr Verkehr. Daswar 2003 völlig
anders! Gefühlt fuhr amSamstag der letzte Bus um23:00 Uhr aus Brambauer und über den
Sonntagwollenwir gar nicht reden.Wir hatten jedoch das Glück, dass Politik selbst schon in die
Richtung gedacht hat undwir so Hand in Hand das Projekt weiter umsetzen konnten. JedesMal
auf demRückweg von einer Uni-Party aus Bochumwerde ich spätestens amBahnhofMengede
an unser KiJuPa-Projekt erinnert. Wenn ich dann sehe (vor Corona) dasmitmir imBusmeistens
nochmindestens 10weitereMenschen sitzen, freue ichmich, dasswir auf das richtige Pferd
gesetzt haben.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Na ja, so richtig bin ich aus demPolitikzirkus nichtmehr herausgekommen. Nachmeiner
KiJuPa-Zeit habe ichmeine ehemalige alte KiTa-Leitung, AnneHeck-Guthe (sie war noch nicht
Bürgermeisterin) getroffen, diemich fragte, ob ich nicht in die SPD eintretenwolle.
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Gesagt, getan. Zwischendurch eine lange Auszeit gehabt, Hochschulpolitik gemacht und seit
2020Mitglied des Rates der StadtWaltrop.

Wasmachst du jetzt?
Ganz klar dieWelt verbessern! Ich habe das Glück, dass ich bei der Gewerkschaft ver.di in
Oberhausen hauptamtlich arbeiten darf. Meine Aufgabe ist es, die Arbeitsbedingungen von
Beschäftigten in der Pflege zu verbessern. Angefangen bei besserer Bezahlung über
Tarifverträge, über Beratungen bei Insolvenzen bis hin zur individuellen Rechtsvertretung
unserer Mitglieder im Arbeits- und Sozialrecht. Sowie das KiJuPa die Stimme für Kinder und
Jugendliche inWaltrop erheben kann undmuss, somache ich jetzt Lobby-Arbeit für unsere
Mitglieder in der Altenpflege und Integrationshilfe.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
An die vielen schönen Stunden im alten Jugendbüro amStutenteich

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Wir konnten einfach fordern, ob es richtig ist, wieman es bezahlt oder ob es eine
Bauleitplanung gibt, war erstmal egal. Das hat auchmal Spaß gemacht.

02
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Andreas Spittler
Alter: 34
Wohnort: Waltrop
Lebensstatus: Familie
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
Ichwar von 2000 bis 2006Mitglied.

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Ich bin durchWerbung in der Schule und durch die Zeitung auf das KiJuPa aufmerksam
geworden.

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Ich fand die Idee gut, als Jugendlicher etwas in der Stadt verändern zu können, etwa die
Einführung des Nachtbusses NE 14.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Ichwar Pressesprecher und habe in verschiedenen AGsmitgewirkt.

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Ich kannmich an keinen speziellenMoment erinnern, hatte aber im Allgemeinen Spaß an der
Arbeit und der Zusammenarbeitmit den anderenMitgliedern.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Die Einführung des Nachtbus NE 14.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Ich bin dadurch offener geworden und habe viele Kontakte genknüpft. Ich habemein Auftreten
verbessert undmich durch die Arbeit als Pressesprecher sprachlich entwickelt. Davon profitiere
ich auch fürmeine derzeitige Arbeit.

Wasmachst du jetzt?
Ich bin technischer Lehrer an einer Berufsschule.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
Ich denke an eine schöne Zeit, an die ichmich gerne zurückerinnere.

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Ich vermisse die Treffen und dieMitwirkung an den Projekten.

02
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Thomas Spychala
Alter: 35 Jahre
Wohnort: Waltrop
Lebensstatus: verheiratet
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
Von der Planungsgruppe bis zu meinem altersbedingten Ausscheiden 2004.

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Mein Vater war im „Sozialen Arbeitskreis“ aktiv und hatte hierdurch von den Planungen
mitbekommen undmeine Mutter hat von dem Planungstreffen in der „Waltroper Zeitung“
gelesen.

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Weil ich, durch meine Eltern und deren Freundeskreis geprägt wurde, dass wenn ich etwas
verändern will, etwas dafür tun muss. Und da ich die Wünsche und Ziele der jüngeren
Generation unterrepräsentiert fand, wollte ich mich so dafür einsetzen.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Beisitzer im Vorstand aus dem Jugendforum für zwei Legislaturperioden. Danach war ich
leider zu alt.

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Es gibt viele Anekdoten, die ich lieber nicht niedergeschrieben lesenmöchte, aber es gab
unzählige witzige Dinge. Am plakativsten war sicher das lustige Scheitern unseres
Bürgermeisters Willi Scheffers am Namen unseres Stellvertretenden Vorsitzenden, Jürgen
Antonipillai (Sorry, falls ich den Namen falsch geschrieben habe) in der konstituierenden
Sitzung des KiJuPa.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Für mich persönlich war es der Skatepark, da es mein Thema war, das ich mit ins KiJuPa
gebracht habe und auf das ich bis heute stolz bin. Aber auch so viele andere Themen und
Projekte waren wirklich bedeutend: Der NE14 oder die Beteiligung unserer Nachfolger an
den Aktionen um das Wahlrecht mit 16 zu ermöglichen. Das KiJuPa ist aber nicht in
Einzelprojekten zu sehen, sondern als enormwichtiges Organ der Kommunalpolitik.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Das KiJuPa hat mir zunächst mal zwei extremwichtige Freundschaften gebracht und im
eigentlichen Sinne als politische Idee so prägend auf mich gewirkt, wie keine Partei oder
Bewegung es sonst getan hat. Die Idee des KiJuPas, unabhängig von Parteien und
Ideologien Projekte und Ideen anzugehen, würde ich mir auch in anderen Politikbereichen
wünschen. Ich glaube, mit diesem Ansatz würde es uns auf kommunal-, landes- und
bundespolitischer Ebene erheblich besser gehen, weil es wesentlich zielführender ist.
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Wasmachst du jetzt?
Beruflich bin ich aktuell als Auftragsmanager in einem Facilitymanagement-Unternehmen
beschäftigt und politisch engagiere ich mich in der Partei „Die Linke“ und beschäftige mich
dort vor allemmit Themen wie den Straßenbaubeiträgen und der Neugestaltung unserer
Stadt, aber auchmit sozialpolitischen Themen.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
Wenn ich ehrlich bin, bin ich stolz. Das KiJuPa ist eine tolle Institution und die
Parlamentarier*innen und ihr Engagement so wichtig für Waltrop, dass es einfach ein super
Gefühl ist, immer noch ein Stück dazuzugehören. Ich möchte mich an der Stelle aber auf
jeden Fall auch bei den Menschen bedanken, die uns immer unterstützt haben und das
waren vor allem Dorothee Nitzler, Doris Stolte, Jörg Homberg, Jutta Metz, Maja Wolt und
jetzt schon seit so langer Zeit Britt Wagner. Ihr seid und wart einfach sensationell. Ihr habt so
viel chaotische Energien immer wieder in Bahnen gelenkt ohne den Willensbildungsprozess
zu beeinflussen. Das ist eine Meisterleistung, wenn ich da an uns zurückdenke. ;-)

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Ich vermisse ammeisten, dass man sich unvoreingenommen, ohne Parteilinien mit Themen
auseinandersetzen konnte. Dass am Ende die Überzeugungskraft und auch eine gewisse
Logik über Projekte entschieden haben und nicht Parteiprogramme und irgendwelche
Grabenkämpfe. Und der regelmäßige Austausch von Ideen, um unsere Stadt immer ein
wenig lebenswerter zu machen, ohne gleich Scheuklappen aufzusetzen.
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Frédéric Baumhöfner
Alter: 24
Wohnort: Waltrop
Lebensstatus: ledig
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
2002-2005

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Bei einer Informationsveranstaltung auf dem Schulhof.

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Weil es eine coole Truppe war und wir interessante Projekte geplant und durchgeführt haben.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Ich war nur Mitglied.

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
In den AG’s hatten wir immer sehr viel Spaß.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Die Umwelt Aktion. Hier sind wir gemeinsam durch Waltrop gegangen und haben besonders
Umweltschädliche Fahrzeuge eine „Umweltknolle“ gegeben.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Durch das KiJuPa hat man schon früh die Werte der Demokratie zu schätzen und würdigen
gelernt.

Wasmachst du jetzt?
Ich bin Servicetechniker für Geldautomaten. In meiner Freizeit engagiere ich mich bei der
Freiwilligen Feuerwehr Waltrop, hier leite ich die Jugendfeuerwehr.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
Kinder und Jugendliche, die auf die Rechte von Kindern und Jugendlichen aufmerksam
machen. Aber gleichzeitig auch versuchen sich in die Entwicklung der Stadt mit einzubringen.

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Die gemeinsamen Aktionen und die dazugehörigen Planungen, es war einfach eine super
Truppe.
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Julia Grühn
Alter: 33
Wohnort: Bochum
Lebensstatus: verlobt
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
Ich war im Alter von 13 bis 18 im KiJuPa. Das müsste so 2001 bis 2006 gewesen sein.

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Ich hatte damals einen Brief der Stadt Waltrop erhalten, ob ich Interesse hätte, an einem
Planungstreffen für ein Kinder- und Jugendparlament mitzumachen. Das KiJuPa Waltrop
gab es also da noch gar nicht so, wie wir es kennen. Willy Scheffers war zu der Zeit noch
Bürgermeister der Stadt Waltrop. Ich fand, dass das super interessant klingt und bin dann zu
diesem Treffen hingegangen.

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Ich habe als Kind Waltrop eher als langweilig empfunden und fand die Möglichkeit, daran
etwas zu verändern, richtig gut. Da ich in diesem Alter auch noch gar keine Ahnung hatte,
wie Politik eigentlich funktioniert, war das eine aufregende Zeit für mich, in der ich sehr viel
gelernt habe.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Ich war im ersten KiJuPa zunächst Beisitzerin im Kinderparlament, danach Vorsitzende und
zuletzt stellv. Vorsitzende. Dann wurde ich 18 und somit leider zu alt für eine weitere
Amtsperiode.

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Ich erinnere mich an sehr viele witzige Erlebnisse, die vor allemmit Wochenendseminaren
zu den verschiedensten Themen zu tun hatten.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Da kann ich mich nur sehr schwer entscheiden, daher muss ich hier zwei Projekte nennen.
Zum einen ist es die Erstwählerinitiative (EWI), im Rahmen derer wir eine Open-Air-
Veranstaltung zur anstehenden Kommunalwahl auf dem Rathausvorplatz organisiert haben.
Die damaligen Bürgermeisterkandidaten und -kandidatinnen wurden eingeladen und haben
sich sowohl den Fragen der Jugendlichen als auch den zusammen getragenen Fragen des
KiJuPas gestellt. Ich durfte damals die Veranstaltung zusammenmit Sara Nanni moderieren.
Unser Ziel war es, mehr Jugendliche ab 16 für Kommunalpolitik zu interessieren und sich
auch an der bevorstehenden Kommunalwal zu beteiligen. Ich finde es sehr wichtig, dass sich
junge Menschen für die Welt, in der sie leben, interessieren und sich auch an ihrer
Gestaltung aktiv beteiligen. Das kann, muss aber nicht innerhalb des politischen
Geschehens sein. Junge Menschen sind oft sehr neugierig und kreativ.
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Sie sind meistens nicht festgefahren in ihren Wertvorstellungen oder machen Dinge deshalb
so, weil sie sie „schon immer so gemacht haben“ – alles Eigenschaften, die meiner Meinung
nach notwendig sind für ein zukunftsorientiertes Handeln sowohl in der Politik als auch in
Wirtschaft, Wissenschaft oder in sozialen bzw. kulturellen Bereichen. Das zweite Projekt,
welches mir bedeutsam in Erinnerung geblieben ist, ist die Veranstaltungsreihe „Wissen ist
Macht“, die ich ebenfalls zusammenmit Sara Nanni organisiert und durchgeführt habe. Wir
haben drei Informationsveranstaltungen für Jugendliche im Jugendcafé Yahoo organisiert.
Die erste Veranstaltung drehte sich rund um das Thema Drogen. Bei der zweiten
Veranstaltung wurde das Thema Mobbing an Schulen diskutiert und innerhalb der dritten
Veranstaltung das muslimische Kopftuch. Während ich so darüber schreibe, muss ich
feststellen, dass, obwohl bestimmt schon 15 Jahre her, das alles noch aktuelle Themen sind.
Zu jeder Informationsveranstaltung haben wir auch sachkundige Referenten eingeladen,
denen die Jugendlichen ihre wichtigsten Fragen stellen und darüber diskutieren konnten.
Die Resonanz zu der Zeit war enorm. Ich erinnere mich noch, dass uns zu der ersten
Veranstaltung über Drogen die Sitzplätze ausgingen und viele Jugendliche stehenmussten
oder sich auf den Boden gesetzt haben.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Das KiJuPa hat mir gezeigt, dass ich meine Interessen vertreten kann. Und zwar egal, ob ich
noch ein Kind bin oder schon jugendlich und auch egal, ob es dabei politische Interessen
sind oder einfach Dinge, die ich mir in Waltrop gewünscht habe, wie bspw. saubere
Spielplätze oder einen Skatepark. Nicht immer ist manmit seinen Forderungen erfolgreich,
aber das KiJuPa hat mir auch gezeigt, dass es okay ist, nicht immer erfolgreich zu sein und
dass Misserfolge eben dazu gehören. Glücklicherweise waren wir aber sehr oft erfolgreich,
was sicherlich aber auch daran gelegen hat, dass sich das KiJuPa einen guten Ruf in Waltrop
aufgebaut hat. Ich habe viele Freunde durch das KiJuPa gefunden, mit denen ich auch heute
noch befreundet bin. Ich bin mir sicher, dass das KiJuPamein Selbstvertrauen gestärkt hat.
Es hat mein Interesse daran geweckt, diese Welt ein Stückchen besser machen zu wollen.
Und das versuche ich auch heute noch – zwar nicht im politischen, aber im
wissenschaftlichen Bereich.

Wasmachst du jetzt?
Ich habe Bioingenieurwesen studiert und arbeite derzeit als Doktorandin an der TU
Dortmund. Ich forsche an einemMikroreaktor, der für eine ressourcenschonende
Entwicklung (bio)-chemischer Prozesse für Forschung und Industrie verwendet werden
kann.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
BeimWort KiJuPa denke ich an eine spannende Zeit zurück, in der zum einen ernste
Themen besprochen wurden, die zum anderen aber auch viel Raum und Zeit für Spaß und
Unsinn bereithielt. Ich denke aber auch an die Zukunft und finde es großartig, dass sich
immer noch Kinder und Jugendliche finden, die sich politisch interessieren und
partizipieren möchten. Weiter so! Gerne fülle ich in 20 Jahren einen Fragebogen zum 40-
jährigen Jubiläum aus.

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Eigentlich vermisse ich nichts. Und das liegt daran, dass ich heute noch viele Dinge so
mache, wie damals im KiJuPa. Es hat mich so geprägt, dass ich es immer ein bisschenmit
mir herumtrage. Ganz wichtig finde ich zum Beispiel das offene Brainstorming, bei dem
keiner Sorge habenmusste, was Blödes zu sagen. Auch habe ich das Glück, dass ich mit
meinen aktuellen Arbeitskollegen auch befreundet bin. Das Zusammenarbeiten in
freundschaftlicher Atmosphäre ist also nach wie vor Teil meines Lebens.
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Name: Marcel Mittelbach
Alter: 31
Wohnort: Waltrop
Lebensstatus: Auf der Suche nach nochmehr Glück ;)
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
Ich kam in der zweiten Legislaturperiode des KiJuPasWaltrop dazu, bin ihmbis heute treu
geblieben und habe auch in Zukunft vor, oft dabei zu sein.

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Durch Infoveranstaltungen des KiJuPas an der Schule.

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Als ich damals zur Realschule ging fandenWahlen für eineMitarbeit imKiJuPa statt. Undweilmir
die Arbeit als Klassensprecher schon so großen Spaß bereitet hat, wollte ichmich über diese Arbeit
hinaus für Kinder und Jugendliche einsetzen.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Ichwar (stellv.) Delegierter und habemich in verschiedenen Arbeitsgruppen eingebracht.
Beispielsweise in der AG Kinderetage, in derwir an verschiedenen Tagen in derWoche eine „Offene
Kinderetage“mit Kiosk und Computer spielen angeboten haben.

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Es gibt so viele, witzigeMomentemit demKiJuPa. Einer davon ist die Zumba-Musikeinlagemit
Sinan Akpinar bei einer der Pool Partys, die seit etlichen Jahren im Freibad stattfinden.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Besonders bedeutend finde ich die Projekte, die sichmit unserer Demokratie und den
verschiedenenWahlen beschäftigen. ImKiJuPawird Demokratie gelernt und gelebt – das
beeindrucktmich sehr und sollte andere zumNachmachen anregen.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Das KiJuPa hatmich selbstbewusster gemacht undmir gezeigt, dassman -wennman gemeinsam
anpackt- eineMenge erreichen kann. Die unzähligen Aktionen und Projekte sind der Beweis: Das
KiJuPa lebt! Und eswird stärker und stärker; auch und geradeweil sich ausgeschiedene KiJuPa-
Mitglieder an das KiJuPa gebunden fühlen und ihrWissen an die nächste KiJuPa-Generation
weitergeben.
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Wasmachst du jetzt?
Seit dem01.11.2020 darf ichmeinemTraumberuf ausüben: Bürgermeister der StadtWaltrop!

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
KiJuPa bedeutet fürmich Spaß amAustausch, amgegenseitigen Ringen umdie besten Ideen, um
respektvollesMiteinander. Jede Sekundemit demKiJuPa ist pure Lebensfreude, weilman hier auf
unvoreingenommene und ehrlicheMenschen trifft, die ein gemeinsames Ziel vereint: Waltrop für
dieMitmenschen besser zu gestalten! Die positive Einstellung und das bedingungslose Anpacken
undUmsetzenwollen ist hier nahezu unbegrenzt. Ich denke aber auch an eine grandiose KiJuPa-
Koordinatorin, die ihren Berufmit Spaß und Respekt ausübt und ohne die das KiJuPaWaltrop nicht
daswäre, welches es heute ist.

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Wenn ich an das KiJuPa denke, vermisse ichwohl amMeisten die ausgeschiedenen KiJuPa-
Mitglieder, die insbesondere aufgrund ihres Alters nichtmehr demKiJuPa angehören. Ichweiß von
Vielen, dass sieweiterhin politisch bzw. ehrenamtlich aktiv sind und freuemich jedesMal sehr sie
wiederzusehen.
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Sara Nanni
Alter: 33 Jahre
Wohnort: Düsseldorf
Lebensstatus: verheiratet, ein Kind
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
2002-2005

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Durch dieWAZ und durch Julia Grühn, die damals schon dabei war und die ich aus der Schule
kannte.

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
MeineMuttermeinte: „Das ist dochwas für dich, du interessierst Dich doch immer für Politik.“, dann
habe ich Julia angesprochen undmich aufstellen lassen. Es war vor allemNeugierde. Da sind
welche, die wollen was anpacken und ich kannmitmachen. Mir war auch klar, dass ichmich keiner
Partei oder Jugendorganisation anschließenwollte. Dazu hatte ich zuwenigen bundespolitischen
Themen eineMeinung. Ich wollte vor Ort was bewegen.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Im ersten Jahr war ich Beisitzerin im Vorstand, danach Vorsitzende. Mit Julia Grühn und spätermit
Leonard Jablonka zusammen. Super Zeit!

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Wir hatten ein Rhetorikseminar und einer von uns hat nicht gut aufgepasst, als erklärt wurde, was
man unbedingt vermeiden sollte: Beine kreuzen.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Fürmichwar „Wissen ist Macht“ unser Angebot der politischen Bildung sehr bedeutend, auchwenn
es nur eine kleine Reihe blieb. Insgesamtwar aber vermutlich die Kinderparty deutlich wichtiger.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Das KiJuPa hatmein Leben nicht von einem Tag auf den anderen verändert, aber es wäre sicher
später anders weitergegangen, hätte ich diese Erfahrungen damals nicht gemacht. Im Jahr 2004
hatte ich zumBeispiel zu viele Hobbies (Tanzen, Singen, KiJuPa, Klavier) und ichmusste abspecken.
Es waren einfach zu viele Nachmittagstermine. Dass ichmich damals nicht gegen Politik sondern
gegen das Tanzen entschieden habe, war sicherlich sehr weitreichend. Im KiJuPa habe ich viel
gelernt: im Gremium zu Entscheidungen kommen, Entscheidungen umsetzen, scheitern, nochmal
neu denken. Nicht aufgeben. Aber leider auch:manchmal redetman viel, kriegt aber doch nichts
bewegt, weil an anderer Stelle die Entscheidungen gefällt werden. Auch das gehört zur Demokratie.
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Akut hat esmir damals aber auf jeden Fall zwei Dinge „gebracht“, die wichtig waren: Erwachsene
Vorbilder außerhalb der Familie, Freund:innen die auch Politik lieben und viele Gelegenheiten,
Menschen zu beobachten und zu verstehen, warum sie wie handeln.

Wasmachst du jetzt?
Zur Zeit arbeite ich an der Hochschule Düsseldorf in einemProjekt im Bereich der
Radikalisierungsforschung. WarumMenschen sich extremen politischen Ansichtigen oder sogar
menschenfeindlichen Ideologien anschließen treibtmich um. Ich beobachte also immer noch gerne,
warum sichMenschenwie verhalten. Im September trete ich außerdem für die GRÜNEN in
Düsseldorf für die Bundestagswahl an. Der Schritt es zuwagen, Politik zumBeruf zumachen kam für
mein Umfeld nicht überraschend, fürmich selber war es keine Selbstverständlichkeit.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
Daran, dass die StadtWaltrop Vorreiterin war bei der Jugendbeteiligung. Demokratie braucht
Demokrat:innen, die Bedeutung von solchen Institutionen kann gar nicht hoch genug eingeschätzt
werden. Es ist irgendwie einfach cool, dass eine kleine Stadt wieWaltrop sowas Bedeutendes auf die
Beine gestellt hat und seit 20 Jahren am Leben hält.

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Vor allem die Offenheit und Unvoreingenommenheit der politischen Partner:innen aus
Stadtverwaltung und Stadtrat.
Das kommt nie wieder.
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Ihsan Akpinar
Alter: 29
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
Während der 5. und 6. Amtsperiode.

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Durch einen Infostand anmeiner damaligen Schule.

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
In erster Linie, um die Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in Waltrop mitzugestalten.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Ich war Mitglied im Vorstand.

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Da gibt es so einige. Ich kannmich sehr gut an das Frühstück beim Kennenlernseminar erinnern.
Wir „mussten“ ein Luftgitarrenkonzert vorführen, da wir am Vorabend gegen ein oder zwei Regeln
verstoßen hatten. Der Workshop unter Palmen in Herne war auch immer ein sehr lustiges und
produktives Ereignis.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Auch hier gibt es einige. Die Kooperationsseminare mit den anderen KiJuPas aus dem Kreis
Recklinghausen fand ich immer sehr gewinnbringend.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Das KiJuPa hat mir gezeigt, dass Partizipation in jedem Alter möglich ist. Man hatte immer das
Gefühl, ernst genommen zu werden. Durch die Mitarbeit im KiJuPa konnte ich aktiv an politischen
Prozessen teilhaben undmich politisch weiterentwickeln.

Wasmachst du jetzt?
ich bin Lehrer und unterrichte die Fächer Sozialwissenschaften (also Politik, Wirtschaft und
Soziologie) und Deutsch.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
An einen sehr schönen und besonderen Abschnitt in meinem Leben.

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Ammeisten vermisse ich das Gemeinschaftsgefühl, das uns miteinander verbunden hat.
Besonders die langen und ernsten Diskussionen in den Sitzungen haben dieses Gefühl stets
bestärkt.
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Melanie Becker
Alter: 30
Wohnort: Berlin
Lebensstatus: -
Von wann bis wann warst du im KiJuPa?
2010-2012

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksam geworden?
Auf dem Schulhof wurde zur nächsten KiJuPa-Wahl aufgerufen. Dann habe ich mich informiert
und mich zur Wahl gestellt.

Warum hast du beim KiJuPa mitgemacht?
Weil ich mich ehrenamtlich für meine Mitschüler/Freunde etc. einsetzen wollte. Außerdem fand
ich den Gedanken toll das Leben in der Stadt mit der Stadt mitzugestalten.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Pressesprecherin, Stellvertr. Vorsitzende, KiJuRat Sprecherin

Was war für dich das witzigste Erlebnis beim KiJuPa?
Die Moderation beim Weltkindertag auf dem Marktplatz – alle WuPs natürlich!

Welches war für dich das bedeutendste Projekt?
Rock’n’Vote, der KiJuRat

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Durch KiJuPa habe ich verstanden wie unser politisches System funktioniert. Noch wichtiger
aber ist, dass ich gelernt habe, dass sich nichts verändern wird, solange man darauf wartet,
dass etwas passiert. Man muss sich dafür einsetzen und dann kann man die Dinge ändern. Ohne
die Zeit im KiJuPa wüsste ich wahrscheinlich auch nicht, wie wichtig es ist, junge Menschen zu
Wort kommen zu lassen und mit ihnen die Welt zusammen zu gestalten. Ich persönlich bin
außerdem immer wieder über mich hinaus gewachsen in der Zeit im KiJuPa und KiJuRat und
bin dadurch viel mutiger, selbstsicherer und lebenslustiger geworden. Es war eine tolle
Erfahrung, die ich um keinen Preis missen möchte.

Was machst du jetzt?
Ich arbeite als Referatsleiterin für Umweltpolitik und Nachhaltigkeit im Zentralverband des
Deutschen Handwerks. Meine Aufgabe ist dabei insbesondere die Interessenvertretung aller
Handwerksbetriebe in Deutschland.

Wenn du das Wort KiJuPa hörst, woran denkst du?
An unzählige super witzige Vorstandssitzungen im Yahoo, tolle Projekte, Reisen durch ganz NRW
(auch in der Schulzeit), die Kinderdisco, Britt’s Lachen, das Yahoo. (Ich muss immer grinsen,
wenn ich an die Zeit zurück denke.)

Was vermisst du am meisten, wenn du an das KiJuPa denkst?
Die tollen Menschen und die positive Atmosphäre. (Und die Kekse!!)

02
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Nils Fladung
Alter: 27
Wohnort: Essen
Lebensstatus: ledig, in einer Beziehung
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
2007-2012

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Durch den Infostand am THG für die Wahlen zur KiJuPa Amtsperiode 2007-2009

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Mitglied im KiJuPa bin ich eher durch Zufall geworden, da Mitschüler aus meiner Stufe am THG der
Meinung waren, ich wäre eine gute Vertretung für unsere Stufe in diesem Gremium. Kurzerhand in
die Wahlliste eingetragen, wurde ich zum KiJuPa Mitglied gewählt. Im Nachhinein das Beste was
mir passieren konnte. Denn so habe ich die Kinder und Jugendpolitik in Waltrop 5 Jahre lang
mitgestalten können. Es hat mir immer sehr viel Freude bereitet, Projekte die Kinder und
Jugendliche bewegen voranzutreiben und umzusetzen.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Gewählter parlamentarischer Vertreter im KiJuPa. Zeitweise stellvertretender Pressesprecher und
delegiertes Mitglied im Ausschuss Jugend und Soziales der Stadt Waltrop.

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Das witzigste Erlebnis war für mich die Organisation und Moderation durch das Bühnenprogramm
des Weltkindertagfestes auf demMarktplatz Waltrop. Gemeinsammit Moritz, Vanessa und Leonie
haben wir an dem Tag viel Spaß gehabt und die Bühne gerockt. Sehr lustig war das Ausprobieren
der unterschiedlichen Angebote, welche wir auf der Bühne zwischendurch vorgestellt haben. Eine
Aktivität für Kinder auf dem Fest war das Gestalten lustiger Tiermasken. Mit diesen Tiermasken sind
wir dann auf die Bühne, umWerbung für dieses und weitere Angebote zu machen.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Das für mich bedeutendste Projekt war die Zusammenarbeit mit dem Eine Welt Netz NRW aus
Düsseldorf. Ins Leben gerufen wurde die Kooperation bei einemWorkshop zum Thema Klima und
Umwelt, an dem ich auf demWorkshop unter Palmen teilgenommen habe. Die größte Aktion aus
unserer Zusammenarbeit heraus die in Waltrop stattgefunden hat war der Klimaknöllchen
Aktionstag, welcher überregional in ganz NRW stattgefunden hat. Zur Berichterstattung waren
damals die Waltroper Zeitung und die WAZ zu Gast in Waltrop und sogar der WDR hat in einer
kleinen Sequenz über unsere Aktion berichtet.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Durch das KiJuPa habe ich unglaublich viel über Kinder und Jugendpolitik gelernt. Die Arbeit im
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KiJuPa hat mich dabei immer wieder persönlich wachsen lassen, wenn es um die Planung,
Organisation und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen ging. Unglaublich
weitergebracht und wachsen lassen hat mich auch die ständige Zusammenarbeit mit der Stadt, mit
Vereinen und Verbänden, mit Verantwortlichen im Allgemeinen. Denn Projekte realisieren sich nun
einmal nicht von alleine, sondern nur wennman Schnittstellen für sich begeistern und gewinnen
kann, das eigene Projekt zu unterstützen und zu fördern.

Wasmachst du jetzt?
Nachmeiner Zeit im KiJuPa, welche mit dem erfolgreichen absolvieren des Abiturs am THG endete
habe ich eine Ausbildung zum Handelsfachwirt bei IKEA gemacht. Heute arbeite ich als Teamleiter
bei IKEA in Köln am Butzweilerhof und habe dort die Verantwortung für die Verkaufsbereiche
Textilien und Badezimmer.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
Ich denke dann oft an die schöne Zeit zurück, die ich selbst mit dem KiJuPa erlebt habe. Außerdem
bin ich froh und stolz darauf, dass es eine Institution wie das KiJuPa gibt, welche es Kindern und
Jugendlichen ermöglicht, sich bei der Gestaltung der Angebote für Kinder und Jugendliche in ihrer
Stadt mit zu beteiligen und einbringen zu können.

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?

Ammeisten vermisse ich es mit anderen Kindern und Jugendlichen zusammen zu arbeiten und
Projekte umzusetzen, welche die Lebensqualität für Kinder und Jugendliche in unserer Stadt
verbessern sollen. Mit dem KiJuPa habe ich immer die Gemeinschaft und das miteinander Spaß
haben und zusammen etwas bewirken können verbunden und gelebt.

02
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Lisa Gebhardt
Alter: 27
Wohnort: Dortmund
Lebensstatus: Verlobt
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
Dasweiß ich ehrlich gesagt gar nichtmehr so genau. Eswaren auf jeden Fall einige Jahre, ca. bis 2009.

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Wirwurden damals in der Schule besucht, unswurde vomKiJuPa erzählt undwir konnten uns zurWahl
aufstellen lassen.

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Ich habemitgemacht, weil ich es super fand, eineMöglichkeit zumMitmachen zu haben! Ich hatte ein
paar Ideen undWünsche fürWaltrop, denen ich so Gehör verschaffen konnte.

Welches Amt hast du ausgeführt?
AmAnfangwar ich in einigen AG’s, später auch im Vorstand aktiv.

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Daswitzigste Erlebnis imKiJuPawar fürmich damals einWorkshop, an demwir das ganzeWochenende
Teambuilding-Aufgaben gemacht haben und die ganze Nachtwachwaren. Daswar die erste Nacht, die
ich jemals „durchgemacht“ habe undwir haben super viel gelacht, weil wir irgendwann todmüdewaren!

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Wir haben super viele tolle Aktionen und Projekte in der Stadt verwirklicht, deren Planung und
Umsetzung sehr viel Spaß gemacht hat. Ich fand es immer toll, wennwir Aktionen gegen
Rechtsradikalismus gemacht haben oder auch zur sexuellen Aufklärung beitragen konnten – die
Aktionen, diemir aber ammeisten in Erinnerung geblieben sind, waren der Poetry Slam imalten Yahoo-
Jugendcafé, bei demwir sogar Leutewie Torsten Sträter und Andy Strauß einladen konnten, und ein Talk
mit demdamaligen SPD-Spitzenpolitiker Peer Steinbrück. Darauf warenwir damals sehr stolz!

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Das KiJuPa hatmir schon ganz früh gezeigt, dassman – trotz ganz schön jungemAlter – einiges bewegen
kann, wennman sich engagiert. Wir durften an sehr vielen Entscheidungen, die die Jugend inWaltrop
betroffen haben,mitwirken undwurden auchwirklich gefragt – das fandenwir damals schon toll. Ich
habe aber auch das Gefühl, dassmir die Zeit imKiJuPa auch fürmich persönlich vielmitgegeben hat –
zumBeispiel weniger Angst, vor vielen Leute zu sprechen und dasWissen, dass ich etwas zu sagen habe.

Wasmachst du jetzt?
Jetzt beende ich gerademeinMasterstudium, arbeite imGesundheitswesen und beginne baldmeine
Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
Wenn ich dasWort KiJuPa höre, denke ich an eine tolle Zeitmit interessanten, begeisterten Leuten, die
sehr verschieden, ideenreich und engagiert waren. Ich denke an eine Zeit, in der ich das Gefühl hatte,
nicht nur zumeckern, sondern auch etwas zu bewegen und erinneremich an viele Situationen, an denen
ichwachsen konnte.

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Ich vermisse diewöchentlichen Treffen, das Brainstorming und Planen von Aktionenmiteinander und die
wunderbaren Diskussionen und das immer neue Kennenlernen von neuen Leuten, Ansichten,
Blickwinkeln und Ideen. Eswarenwirklich schöne Zeiten damals!
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Klara Herold
Alter: 25 Jahre
Wohnort: Waltrop
Lebensstatus: ledig
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
2007-2010

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Mein großer Bruder war lange vor mir beim KiJuPa und dadurch bin ich damals in der
fünften Klasse direkt mit eingestiegen.

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Ich wollte schon immer etwas für die Jugendlichen tun und fand das Angebot super. Die
Mischung aus politischen Themen und sozialen Aspekten habenmich einfach gereizt. Ich
hatte das Gefühl, selbst ich als kleine Fünftklässlerin kann was für Waltrop tun.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Ich war im Vorstand.

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Gibt es nicht.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Das KiJuPa hat mir beigebracht über gewisse Themenmit anderer Sichtweise
nachzudenken und sensibler für Themen wie die Umwelt zu werden. Ich habe gelernt zu
diskutieren undmich für meine Interessen einzusetzen

Wasmachst du jetzt?
Ich bin Kinderkrankenschwester auf einer Intensivstation.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
An Zusammenhalt, Erfolge, Spaß und Politik.

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Das Gefühl, dass manmit anderen Leuten in seinem Alter etwas erschaffen und umsetzen
kann. Das Gefühl von Verbundenheit gerade im Vorstand.
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Max Herold
Alter: 28 Jahre
Wohnort: Dortmund
Lebensstatus: in Arbeit und Beziehung, keine Kinder
Vonwannbiswannwarst du imKiJuPa?
Von 2002-2011

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Durch dieWerbeveranstaltungen vor denWahlen in der Schule

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Anfangsweilmich die Idee, schon als Kind und Jugendlicher Gehör zu finden, angesprochen hat. Später, als
ich etwasmehr darüberwusste, wie das KiJuPa funktionierte, wollte ich dieMöglichkeiten nutzen,mich für
stadt- und jugendpolitische Themen einzusetzen.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Diverse AGs,Mitglied imVorstand von 2003-2011

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Ach da gab es viele, diemeisten sicherlichwährend der Seminar-Wochenenden. EinHighlightwar sicherlich
derWorkshop unter Palmen 2006 ;)

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
DieUnterstützung der Volksinitiative Jugend braucht Vertrauen 2003, die Unterstützung für die Kampagne
zumErhalt des ehemaligen Yahoos unddie Etablierung der Teenie-Disco inWaltrop, die es ja, glaub ich,
immer noch gibt.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Zuerst einmal eineMenge Spaß, einige Freundschaften und viele tolle Selbstwirksamkeitserfahrungen. Ganz
besonderswichtigwar aber fürmich die Erfahrung, schon in sehr jungen Jahren dieMöglichkeit zu haben,
begleitet aberweitestgehend selbstbestimmt Teil von politischen Prozessen sein zu können. Ich denke, dass
ich dort viele Erfahrungen gemacht habe, diemich für dasweitere Leben sehr geprägt haben. Diese
Erfahrungen auch zumachen, kann ich eigentlich jeder und jedemKind oder Jugendlichen nurwünschen.

Wasmachst du jetzt?
Ichwohne in Dortmund, arbeite als Arzt in einemgroßen kommunalen Krankenhaus undbinweiterhin in
lokalpolitischen undbasisdemokratischen Initiativen aktiv. Schonwährendmeiner Zeit imKiJuPa hatte ich
nie Interesse daran, Teil einer Partei zu sein, sondernwar schon immer derMeinung, dass eswünschenswert
ist, wenn „normale“ Leute die Politikmitprägen, und diese nicht nur von Expert*innenmachen.

WenndudasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
An all die oben beschriebenen undnoch vieleweitere Erfahrungen, die ichwährend der langen Zeit im
KiJuPaWaltrop gemacht habe, an sehr viel Zeit, die ich imKiJuPa-Büro verbracht habe und an viele tolle
Projekte.

Was vermisst du ammeisten,wenndu andas KiJuPa denkst?
DieUnbeschwertheit,mit derwir die Arbeit beimKiJuPa gemacht haben, und auch den Enthusiasmus von
so vielen jungen Leuten,wennwirmit 50-60 Personen bei den Vollversammlungenwaren und alle Lust
hatten, was zumachen!
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von Kampen
Alter: 33
Wohnort: Hamburg
Lebensstatus: zufrieden
Vonwannbiswannwarst du imKiJuPa?
Ich glaube, dass ichwahrscheinlich von 2003-2005 imKiJuPawar, damuss ich so 15-17 gewesen sein. Es ist
schon eineWeile her, verzeihtmir, dass ich es nichtmehr so ganz sicherweiß.

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Meine Freundin Sara hatmichmitgenommen, so zumSchnuppern. Dann habe ichmich dabei engagiert
und auch zumindestens einerWahl aufgestellt.

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Ich hatte das Gefühl, dass die Anliegen, diewir damals als Jugendliche hatten, ernst genommenwurden.
Der SB24 hatte kurz zuvor seine Zeiten nach hinten erweitert und fuhr seit kurzer Zeit auch als Nachtbus am
Wochenende zwischen Recklinghausen undMengede, weil KiJuPas sich dafür eingesetzt hatten. Daswar
einewirklich positive Veränderung fürmein Leben. Ich dachte, dasswir vielleicht als jungeMenschen
zusammen etwas verbessern könnten.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Daswüsste ich auch gerne.Wahrscheinlich gar keins.

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Ich erinneremich daran, dasswir ein paar sehr lustige Tagemiteinander verbracht haben. Und daran, dass
wir einmalmit der Unterstützung eines Grafikers Plakate gegen Rassismus gestaltet haben und das ziemlich
viel Spaß gebracht hat.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Wir haben eine Erstwählerinitiative gegründet und ein Forum für jungeWähler:innen ausgerichtet. Dabei
habenwir den lokalen Politiker:innen auf den Zahn gefühlt. Eswar auchmal etwas kontroverser… zum
Beispiel als wir den damaligen BürgermeisterWilli Scheffers gefragt haben, warum ihmeigentlich ein
Chauffeur aus städtischenGeldern bezahlt wird. Toll war auch das Konzert im Anschluss, wo viele Bands
aufgetreten sind, die ich damals ziemlich gut fand.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Das KiJuPawar der Anfangmeiner Politisierung. Ich habemich das ersteMal aktiv politisch eingesetzt und
den Eindruck gewonnen, dass eswichtig ist und etwas bringt. Danach habe ichweiter gemacht –weniger
institutionell, in Politgruppen die sich gegen Atomkraft oder gegen Rassismus eingesetzt haben. In
Hamburg hat das dann alles nochmal einen anderen Turn genommen: dawar ich an der Kunsthochschule
in der Studierendenvertretung und in einigen antifaschistischen und feministischenGruppen.

Wasmachst du jetzt?
Ich lebe seit 12 Jahren in Hamburg, arbeite als Pädagogin und Lehrerin undmache eine
psychotherapeutische Ausbildung.

WenndudasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
AnBritt undMaja und an die Etage überm Yahoo, wowir uns immer getroffen haben.

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Weil es schon so irre lange her ist, kann ich das auch nicht so genau sagen. Ichmöchte euch an dieser Stelle
lieberweiterhin alles Gutewünschen: Viel Herz, Verstand undDurchhaltevermögen! JungenMenschen
Raumund Zeit geben, politisch zuwirken und sich für ihre Belange zu engagieren ist wichtig und ich freue
michwirklich sehr, dass es das KiJuPa inWaltrop gibt und hoffentlichweiterhin gebenwird!
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Larissa Simon
Alter: 28 Jahre
Wohnort: Düsseldorf
Lebensstatus: ledig
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
2007-2011

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Britt hat mich einfach auf dem Schulhof ‘überfallen’ & mich in die Liste eingetragen :)

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Es hat einfach super viel Spaß gemacht mit so vielen motivierten Jugendlichen tolle Events
zu organisieren.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Pressesprecherin & 2te Vorsitzende

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Es gibt garantiert ganz viele, aber mit fällt gerade spontan nichts ein.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Der Graffiti-Contest, der Poetry-Slam & das Pasta-Politik- Essen.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Ich habe einfach so unglaublich viel fürs Leben in den 4 Jahren gelernt - bei den großen &
kleinen Events, den ganzen Projekten & den wöchentlichen Meetings. Sachen zu
organisieren & das Unmögliche möglich machen. Dabei hatten Britt & Co eine riesen Rolle,
da sie immer an einen geglaubt haben, mitgedacht & geholfen haben - trotzdemwar es ja
‘unser’ Projekt & wir waren verantwortlich.

Wasmachst du jetzt?
Ich bin ‘Senior Research Consultant’ - ich arbeite für ein Marktforschungsinstitut.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
An eine super lehrreiche Zeit, mit vielen tolle Nachmittagenmit tollen Menschen & natürlich
an Britt!

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Die sinnvolle Projektarbeit - wie man sich einfach immer für ein neues Themamit ganz viel
Herzblut eingesetzt hat!
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Moritz Witte
Alter: 26
Wohnort: Recklinghausen
Lebensstatus: ledig
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
2007-2013

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Über Britti auf dem Schulhof vor der nächsten Wahlperiode.

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Weil ich mich bei ihr nicht rausreden konnte.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Vorstandsmitglied

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Wölkchen-Spiele auf den Kennlernseminaren; als die Bürgermeisterin uns einredete,
dringend noch Straßenschilder putzen zu müssen, als die Pizza längst da war.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Auf jeden Fall die Teenie-Disco, die ich noch lange mit der St. Marien Jugend begleitet habe.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Das KiJuPa war definitiv ausschlaggebend für meine Berufswahl. Mein Leben hat sich aber
vor allem dadurch verändert, dass ich hierüber meine Freundin kennengelernt habe, die
damals im KiJuPa Recklinghausen aktiv war.

Wasmachst du jetzt?
Die Masterarbeit ist geschrieben und imMai beginnt mein Referendariat als Lehrer für
Sozialwissenschaften und Geschichte.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
Man kann nicht ans KiJuPa Waltrop denken, ohne an Britt Wagner zu denken – und an die
weißen/orangenen T-Shirts und die knarzenden Stühle der Kinderetage.

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Die langen Mittwoche in der Kinderetage, bei denen viel diskutiert, organisiert, aber auch
viel rumgealbert werden konnte. Und natürlich den WUP.
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Robin Auverkamp
Alter: 24 Jahre
Wohnort: Waltrop
Lebensstatus: liiert, Student und hoffentlich bald im Beruf
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
2010-2013

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Durch Werbung in den Schulen und durch einen guten Freund, der mich einfach mal
mitgenommen hat.

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Ich wollte mich mit meiner Stimme im politischen und gesellschaftlichen Geschehen
Waltrops einbringen und eine Brücke zwischen evangelisch-kirchlicher Jugendarbeit und
der politischen Arbeit von Kindern und Jugendlichen bauen.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Ein spezielles Amt habe ich nicht ausgeführt, lediglich wurde mir ein „Amt“ auf den Leib
geschneidert. Wahrscheinlich war ich der bisher einzige, genannte Hausseelsorger des
KiJuPa Waltrop. ;-)

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Der jährliche Workshop unter Palmen in der Akademie Mont Cenis in Herne.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Ich möchte in dieser Stellungnahme deutlich machen, dass hier keine Wertigkeit vonmir
kommt. Jedes Projekt, dass das KiJuPa in die Hand genommen und oder begleitet und
unterstützt hat, war und ist eine große Bedeutung für die politische und gesellschaftliche
Stimme unserer Stadt.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Mein Leben an sich hat es nicht verändert, lediglich bereichert – und das ist auch gut so! Ich
durfte viele neue Leute kennen und schätzen lernen, wo sich bis heute der Kontakt bewahrt
hat und hält.

Wasmachst du jetzt?
Aktuell studiere ich an der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum
Gemeindepädagogik und Diakonie. Zeitgleich bereite ich mich in einer begleiteten
Ausbildung auf das Amt des evangelischen Diakons vor.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
Gemeinschaft, Zusammenhalt, Freude am Tun, Verlässlichkeit

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Vermissen ist ein trauriges Wort und das KiJuPa ist alles andere als traurig. Daher „vermisse“
ich nicht konkret, sondern behalte vielmehr die großen und kleinen Aktionen, die tollen
Gespräche und Freundschaftsschließungen in guter Erinnerung. Dem KiJuPa Waltrop alles
Gute und Gottes Segen für die nächsten 20 Jahre. Behaltet euren Stil und eure Stimme zum
Wohle unserer schönen Stadt bei. Ihr seid die Zukunft! Macht was draus!
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Julian Bajo
Alter: 23
Wohnort: Waltrop
Lebensstatus: Masterstudent
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
2013-2017

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Thomas Vonnahme

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Der Gruppenzusammenhalt und die Möglichkeit sich so intensiv einzubringen habe ich nie
irgendwo anders so erlebt

Welches Amt hast du ausgeführt?
Vorstandsmitglied und stv. Delegierter im KiJuRat

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Ich könnte Bücher darüber schreiben. Ganz oben stehen alle Fahrten nach Berlin, Straßburg,
Recklinghausen, Castrop, Köln, Oer-Erkenschwick, Düsseldorf und so weiter.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Ich kannmich nicht entscheiden. Jedes Planspiel, jeder Stand in der Fußgängerzone und
jede Plakataktion war wichtig, um uns Jugendlichen die Themen nahe zu bringen, die es gilt
anzupacken und aufzuklären.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Das KiJuPa hat mir gezeigt wie viel man gemeinsam verändern kann und welche
Zukunftsthemen wir anpackenmüssen. Ohne das KiJuPa würde ich heute nicht da sein wo
ich bin. Wahrscheinlich wäre ich ein anderer Mensch geworden und so viele prägende Leute
nicht (so gut) kennengelernt.

Wasmachst du jetzt?
Ich bin aktuell Masterstudent in Bochum für angewandte Nachhaltigkeit und Internationales
Management, jedoch parallel als Reserveoffizier bei der Bundeswehr und parteipolitisch
aktiv

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
Freunde, gute Zeiten, viele gemeinsame Erlebnisse, Veränderung, Zukunftsthemen

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Die gemeinsame Stimmung und Motivation etwas Neues anzupacken
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Nicolas Fladung
Alter: 25
Wohnort: München/ Waltrop
Lebensstatus: ledig
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
2009-2013

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Über Freunde undmeinen älteren Bruder und über die Wahlen in der Schule

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Ummich politisch/gesellschaftlich zu engagieren und die Bedürfnisse meiner Generation
vor der Politik zu vertreten

Welches Amt hast du ausgeführt?
Von 2011 bis 2013 Vorstandsmitglied

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Virtual Reality Game gemeinsammit dem KiJuPa Castrop und anderen – Das hat mir total
viel Spaß gemacht. Workshop unter Palmen in Herne – hier hatte ich neben coolen
Workshops die Möglichkeit viele tolle Menschen aus anderen KiJuPa’s kennen zu lernen.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Die Kampagne gegen Gewalt und Mobbing und die Infoveranstaltung und
Spendensammlung zumWeltaidstag

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Viele neue Freundschaften, Einblicke in die Abläufe der Politik, viele Interessante
Veranstaltungen

Wasmachst du jetzt?
Offizieranwärter und Student an der Bundeswehr-Uni

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
Wenn ich das Wort KiJuPa höre kommenmir sehr viele schöne Erinnerungen ins Gedächtnis,
ich konnte so viele interessante Menschen kennenlernen, deswegen denke ich dabei auch
an engagierte, junge Menschen, die in meinen Augen ein Stück weit das Sprachrohr der
Jugendlichen in Waltrop gegenüber der Kommunalpolitik sind

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Die anderen KiJuPa Mitglieder, die damals mit in meinen Arbeitsgruppen waren und die
tollen Aktionen, die immer Spaß gemacht haben.
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Henrik Lewna
Alter: 21
Wohnort: Waltrop
Lebensstatus: In einer
Beziehung aus KiJuPa-Zeiten
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
Drei Amtsperioden von 2011 bis 2017

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Durch eine Veranstaltung in der Schule, dawurde das KiJuPa vorgestellt. Wenige Jahre später habe
ich selbst dabei auf der Bühne gestanden.

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Zunächst nur aus Neugier, aber nach kurzer Zeit schonwegen der politischenMöglichkeiten und
natürlich insbesonderewegen der nettenMenschen!

Welches Amt hast du ausgeführt?
In der ersten Amtszeit war ich Pressesprecher, danach zwei Jahre lang Vorsitzender. Wegen des
Abiturs habe ich dann noch einmal eine Amtsperiode „nur“ als Vorstandsmitgliedmitgemacht und
dabei ein neues KiJuPa-Urgestein als Vorsitzenden begleiten dürfen.

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
BeimWuP, demKennenlernseminar oder auf Fahrten nach Berlin passieren diewitzigen Dinge quasi
am laufenden Band. Alles davon durfte ich zumeinenGlückmindestens einmalmitmachen, daher
gibt es viel zu viele lustige Erinnerungen, um sie hier alle zu erzählen. Bekannte Stichworte sind zum
Beispiel die Sandmafia, die „Mission Gütersloh“ oder auch der Unterwasserschachverein – Insider
werden sich erinnern. ;)

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Grundsätzlichwar das sicher der überzeugte Einsatz für den Erhalt des Jugendcafés „Yahoo“, dasmit
seinem späteren Ausbau ja immerwichtiger für das KiJuPawurde. Daswar allerdings noch vormeiner
Zeit. Währenddessen fanden hingegenWahlen auf fast allen politischen Ebenenmindestens einmal
statt. Zu jeder davon konnte das KiJuPamit „Polit-Cake“, „Polit-Pasta“ oder auch einfach nur „Polit-
Talk“ eine gemeinsame Austauschebene für jugendliche Erstwählende und Politikerinnen und
Politiker aller fürWaltrop relevanten Parteien schaffen. Die hohen Teilnehmerzahlen und die politisch
gut gebildeteWaltroper Jugend zeigen fürmich dieWichtigkeit und die Aktualität solcher
Veranstaltungen!

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Neben den ganz automatisch verbesserten Soft-Skills und demgeweckten Interesse an Politik sind es
vor allem zwei Dinge: Ein Punkt im Lebenslauf, der in jedemVorstellungsgespräch zu einem
vorteilhaften Themawird, und einige Freundschaften, die einen nochweit über die Schulzeit hinaus
begleiten. Es lohnt sich in jeder Hinsicht.

Wasmachst du jetzt?
Ich studiere in DortmundWirtschaftsingenieurwesen und schreibe derzeitmeine Bachelorarbeit.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
Da fälltmir viel zu ein. In erster Linie natürlich denktman an Politik undDiskussionmit bekannten
Akteuren derWaltroper Verwaltung, ganzwichtige Sache. Aber ganz besonders denke ich an eine
Koordinatorin, deren unermüdlicher Einsatz und unerschütterliches Vertrauen einem zuweilenwilden
Haufen junger Erwachsener Inspiration undOrientierung verleiht. Großes Kompliment und riesigen
Dank dafür an Britt Wagner!

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?Besonders vermisse ich denMittwoch,
der immer fest für das KiJuPa, und damit für Politik und viele Freunde eingeplantwar. Spontan
konnte es dann auchmal später werden, wennman noch imKebaphaus oder vor demYahoo saß. Das
ist eine tolle Erinnerung!
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Vanessa Meiritz
Alter: 28 Jahre
Wohnort: Waltrop
Lebensstatus: Ledig
Vonwannbiswannwarst du imKiJuPa?
Offiziell gewählt von 2009-2013, aber inoffiziell gilt ja: Einmal KiJuPa immerKiJuPa

Wiebist du auf dasKiJuPa aufmerksamgeworden?
Über einen Freund, denNils, der schon imKiJuPa aktivwar. Er hatmir vorgeschlagenmich auch aufstellen zu
lassen, damir das bestimmt eineMenge Spaßmachenwürde.

Warumhast dubeimKiJuPamitgemacht?
Ichwar neugierig, was alles zur Arbeit dazu gehört. Als ich danndabeiwar, hat esmir so viel Spaß gemacht,
dass ich beimöglichst vielen Aktivitäten dabei seinwollte.

Welches Amthast du ausgeführt?
Ichwar eine Zeit langPressesprecherin

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Dagab es natürlich allerhand. Aber eines derwitzigstenwar als das KiJuPa ein an einemWochenend-Seminar
in Köln teilgenommenhat. Ich habe zudiesemZeitpunkt schon in Köln gewohnt undhabe euchdann in der
Stadt getroffen, binmit euch zur Jugendherberge undhabedann auch spontanmit dort übernachtet.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Dawar ich zwar schonoffiziell keinMitgliedmehr, beimProjekt „VomKind aus denken“ des
Bundesministeriums für Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Bei demProjektwar ich ja quasi auf der
anderen Seite unddurftedie Treffen zwischenKiJuPaundder auch teilnehmendenWaldorfschule
vorbereiten/begleiten undbetreuen.

Wiehat dasKiJuPadein Leben verändert,was hat dir dasKiJuPa gebracht?
Mir persönlich hat das KiJuPa sehr viel gebracht. Zumeinen konnte ichmich persönlich sehr entwickeln
aufgrundder verschiedenen zuplanendenAktionenmit denunterschiedlichstenMenschen. Zumanderen
konnte ich so auf die Agentur in Köln aufmerksamwerden, bei der ich dannmeine Ausbildung absolviert habe.
Hinzu kommtnoch, dass ich durch die Arbeit imKiJuPa einen Zugang zur Kommunalpolitik gewinnen konnte,
dermich dazu gebracht hat, nachmeiner offiziellen KiJuPaZeit in einer Partei zu engagieren, für die ich jetzt
imStadtrat sitzen darf. Ich habe also ziemlich vielmeinesWerdegangs demKiJuPaWaltrop zu verdanken.

Wasmachst du jetzt?
Nachdem ichmeine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau in Köln beendet undnoch einige Zeit in der
Agentur gearbeitet habe, bin ich seitmittlerweile fast 4 Jahren amTheater in Castrop-Rauxel.

WenndudasWort KiJuPahörst,worandenkst du?
Andie vielen schönenAktionen, diewir gemeinsamerlebt und vorab auch geplant haben, an die lustigen
Momente unddiewöchentlichen TreffenmitwunderbarenMenschen.

Was vermisst du ammeisten,wennduandasKiJuPadenkst?
Ganz viel verbinde ich natürlichmit Britt. Die immer fürmich dawar undmir sehr geholfen hatmeinenWeg zu
findenunddiesen auch zubestreiten. Daher vermisse ich ammeisten die liebeBritt, wenn ich andas KiJuPa
denke.
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Karim Ramdani
Alter: 24
Wohnort: Ich wohne in Waltrop.
Lebensstatus: Gute Frage
Vonwannbiswannwarst du imKiJuPa?
Ichwar von 2012 bis 2015 Mitglied imKiJuPaWaltrop

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Ich bin durch Freunde auf das KiJuPa aufmerksamgeworden. Und tatsächlich sehr spät erst demKiJuPa
beigetreten.

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Ich habe beimKiJuPamitgemacht umetwas imSinne der Kinder und Jugendlichen vonWaltrop zum
Positiven zu ändern und ummich für deren Interessen einzusetzen.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Ich bin quasi als ehrenamtlicher Quereinsteiger ins KiJuPa gekommen. Ich habe sämtliche Projekte
mitbegleitet und verwirklicht. Und nach einiger Zeit die Koordinatorin Britt bei Ihrer Arbeit unterstützt.

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt? Das bedeutendste Projekt des KiJuPas ist eineswelches ich
damals vorgeschlagen habe undwelches nachmeiner Zeit umgesetzt wurde. Und zwar ist es fürmich
persönlich die kreative Gestaltung der Stromkästen inWaltrop. Ein super Projekt, welchesmir täglich ein
Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn ich dran vorbeilaufe. Es freutmich besonders, weil wir den Alltag von
vielenMenschen einwenig bunter damit gestaltet haben und ggf. zumPositiven verändert zu haben.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Durch das KiJuPa habe ich gemerktwie sehrmir Soziale Arbeit liegt. Undwie gerne ichmitMenschen
zusammen arbeite. Sei es umkreative Projekte zu verwirklichen oder um ihnen bei ihren Problemenweiter
zu helfen.

Wasmachst du jetzt?
Durch das KiJuPa habe ich im Jahre 2015 im Jugendcafé Yahoo angefangen als Thekenkraft zu arbeiten.
Mittlerweile, einige Jahre später, leite ich das Yahoo vor Ort. Habe super Arbeitskollegen und leite ein super
Teamvon 8 Personen.

WenndudasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
Wenn ich an das KiJuPa denke, denke ich in erster Linie an Super Input und Veränderung imSinne der
Kinder und Jugendlichen. Ich denke daran, wiewir verschiedenste Projekte in die Hand genommenhaben,
diese umgesetzt haben, uns für diverse Interessen eingesetzt haben und dies alles verwirklicht haben.
Natürlich denke ich auch super gerne an den Zusammenhalt der KiJuPa Familie zurück. Und zu guter Letzt
denke in Verbindungmit demKiJuPa natürlich anmeine liebe (mittlerweile) Arbeitskollegin BrittWagner.
Sie rockt das Ding komplett! Ist für jeden immer da, seien es private Sorgen, dieman hat/hatte. Aber auch
bei jedemProjekt steht Britt hinter den Kindern und Jugendlichen, umderen Interessen / Ideen zu
verwirklichen.

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Wenn ich an das KiJuPaWaltrop denke, vermisse ich ammeisten, Mitglied einer so tollen demokratischen
Gemeinschaft zu sein. Ich vermisse die Ausflüge, sei es das Friedensdorf oder derWorkshop unter Palmen.
Und natürlich auch die „alten Zeiten“, wennmandas so sagen kann.
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Vjola Shala
Alter: 24
Wohnort: Waltrop
Lebensstatus: Studentin
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
2013-2015

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Eigentlich schon durch das Weltkindertagsfest, wo ich gefragt worden bin, ob ich nicht Lust
habemich zu engagieren. Ich hatte mich in die Liste eingetragen, aber habemich danach
nicht getraut hinzugehen. Währendmeines Schülerpraktikums im Kinder- und Jugendbüro,
habe ich dann Britt zu den wöchentlichen AG’s begleitet undmich von der Euphorie der
anderenmitreißen lassen.

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Ich war schon früh politisch interessiert, habe aber nie einen Ort gefunden, wo ich diesem
Interesse nachgehen konnte. Ich habe immer gerne Verantwortung in meinem Leben
übernommen und wollte mit meinem Engagement die Interessen der Jugendlichen in
Waltrop voranbringen. Da ich mit fünf Jahren erst wieder nach Deutschland gekommen bin,
nachdemmeine Mutter undmein Bruder zwei Jahre zuvor abgeschoben worden waren,
hatte ich immer das Bedürfnis, Deutschland bzw. Waltrop was zurückgeben zu wollen.
Engagement war da das mindeste.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Pressesprecherin

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Das witzigste Erlebnis war definitiv die BPA-Fahrt nach Berlin im Jahre 2014. Wir waren eine
super Truppe. In den drei Tagen haben wir sehr viel über das jüdische, sowie das politische
Leben in Berlin gelernt. Die Abendgestaltung fand dannmit allen anderen im Hotelzimmer
statt. Deniz, der ehemalige Mitarbeiter musste gefühlt die ganze Nacht Security spielen, weil
wir alle so laut waren. Deniz falls du das lesen solltest: sorry dafür!

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Es ist definitiv schwierig, sich auf ein Projekt festzulegen. Alle waren auf ihre Art und Weise
bedeutsam. Ich glaube der Prozess an sich, in diesem Team zusammen zu wachsen und
Dinge für die Jugendlichen vor Ort und auf Landesebene zu gestalten war einfach
besonders. Wir kamen alle von verschiedenen Schulen und waren auch nicht gleich alt, aber
trotzdemwar eine starke Verbindung von Anfang an gegeben. Wenn ich jetzt auf die
vergangenen Jahre zurückblicke und sehe, wie damals die zehnjährigen mittlerweile einen
Führerschein haben und die Älteren mitten im Leben stehen, ist das schon ziemlich verrückt.
Deswegen würde ich als das bedeutendste Projekt hier das gemeinsame
„Erwachsenwerden“ nennen.
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Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Ich habemich durch das Kinder- und Jugendparlament enormweiterentwickelt. In der Zeit
habe ich sehr viel über mich selbst gelernt. Durch die vielen Bildungsfahrten und Seminare
habe ich sehr viel politisches Knowhow erlangt, welches ich sonst nicht hätte erlernen
können. Außerdem natürlich ganz viele Softskills, die manch andere*r erst im Berufsleben
kennenlernt. Durch das KiJuPa habe ich auchmeinen jetzigen Chef Frank Schwabe
kennengelernt. Währendmeines Praktikums im Kinder- und Jugendbüro, fand der Red Hand
Day statt. Nach der Veranstaltung übergaben wir die gesammelten roten Hände Frank
Schwabe, welcher sie dannmit nach Berlin genommen hat. Durch die BPA-Fahrt nach Berlin
wurde mein Interesse an Bundespolitik vertieft und ich bekam dann 2015 die Möglichkeit
ein Praktikum bei ihm zu absolvieren. Nun bin ich seit 2015 Studentische Mitarbeiterin in
seinemWahlkreisbüro in Recklinghausen.

Wasmachst du jetzt?
Ich studiere International Business und arbeite als Studentische Mitarbeiterin bei unserem
Bundestagsabgeordneten Frank Schwabe. Außerdem bin ich seit 2015 Mitglied der SPD.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
Spaß, lebenslange Freundschaften, Zukunft. Gedichte, die jeder zu einem besonderen
Geburtstag (bei mir 18.) bekommen hat.

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Die gemeinsamen Reisen, das Miteinander und die nach dem Vorstand wöchentlichen
Pizzaabende.

02
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Thomas Vonnahme
Alter: 24 Jahre
Wohnort: Waltrop
Lebensstatus: ledig
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
2009 – heute

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Infostände an der Schule

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Ich habemich beim KiJuPa engagiert, da mir die Arbeit im Teammit meinen Freunden sehr
viel Spaß gemacht hat, ich mich für meine Mitschüler und unsere Gesellschaft einsetzen
konnte und weil ich sehr viel Freude an der organisatorischen, koordinativen Tätigkeit hatte.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Abgeordneter, Vorstandsmitglied, Pressesprecher, (Betreuer)

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Das witzigste Erlebnis war die Teilnahme am Realitygame, bei demwir Waltroper durch
unser Teamwork maßgeblich an der Erfüllung der Mission beigetragen haben.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
KiJuPa-ACTION-Tag

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Durch das KiJuPa sind viele Freundschaften entstanden und ich konnte viele Fähigkeiten
lernen bzw. ausbauen (Softskills).

Wasmachst du jetzt?
Ich bin Feuerwehrmann.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
Ich denke an einen sehr, sehr wichtigen Teil meines Lebens.

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Ich vermisse ammeisten die gemeinsame Zeit zusammen in einem super tollen Team
(KiJuPa-Familie).
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Sinan Akpinar
Alter: 24
Wohnort: Waltrop
Lebensstatus: Single
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
2007 - 2015

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
In der Schule auf dem Schulhof

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Ich fand es damals Interessant und ich wollte was in Waltrop mitbewirken und neue Leute
kennlernen.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Stellv. Vorsitzender

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Jedes Treffen war immer witzig, könnte mich nicht entscheiden. Es war immer witzig und
toll.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Die Kommunalwahlen

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Das KiJuPa hat soweit mein Leben verändert, dass ich mich durch das KiJuPa für Politik
interessiert habe undmich immer noch dafür interessiere. Aber es hat mir auch gezeigt,
dass vieles möglich ist, wennman für eine Sache kämpft und es sich als Ziel setzt es zu
erreichen.

Wasmachst du jetzt?
Studiere Kommunikationsdesign in Dortmund

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
Zusammenhalt, Spaß, lustige Abende und Wochenenden und natürlich an
Kommunalpolitik.

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Die gemeinsamen Abende, das Gefühl etwas erreicht zu haben als Team, die Menschen.



W
ir
w
ar
en

da
be
i

46

Name: Jessika Cremer
Alter: 23 Jahre
Wohnort: Waltrop/Datteln
Lebensstatus: In einer Partnerschaft
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
2013-2017

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Bekannte / Zeitung

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Zivilcourage

Welches Amt hast du ausgeführt?
Vorstandsmitglied

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Viele

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Viele

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Viel politisches Wissen

Wasmachst du jetzt?
Therapie

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
Zusammenhalt / Aneignung von politischemWissen in einem geschützten Rahmen /
Vorbereitung auf eine mögliche politische ,,Karriere"

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Die Neutralität; politisch nicht eingeordnet und somit ,,abgestempelt" worden zu sein bei
Parteizusprechung.
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Felix Happ
Alter: 18 Jahre
Wohnort: Waltrop
Lebensstatus: Schüler (Abiturient)
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
2015-2019

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Durch die Schule, die Teenie Disco und Freunde

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Ich war neugierig und hatte das Gefühl, dass man im KiJuPa wirklich etwas für Kinder und
Jugendliche in Waltrop bewirken kann (was sich dann auch bestätigt hat). Außerdemwaren
schon ein paar Freunde vonmir im KiJuPa und ich fand den Gedanken cool, mit ihnen die
Teenie Disco teilweise organisieren zu können.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Ich war die erste Amtsperiode Vorstandsmitglied und bekleidete in meiner zweiten
Amtsperiode dann das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden.

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Vermutlich sind auf der KiJuPa-Fahrt nach Berlin die lustigsten Dinge passiert.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Von den vielen besonderen Projekten, die im KiJuPa entwickelt wurden, waren für mich die
Projekte rund um Kinderrechte, wie beispielsweise das Kinderrechtefest, am
bedeutendsten.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Ich bin deutlich selbstbewusster und verantwortungsbewusster geworden. Zudem hab ich
viele großartige Leute kennengelernt, von denen einige immer einen Teil meines Lebens
ausmachen werden.

Wasmachst du jetzt?
Ich werde bald meine Abiturprüfungen schreiben und danach entweder ein Auslandsjahr
machen oder mein Psychologie-Studium beginnen.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
Spaß, Freunde, unsere Koordinatorin Britt und an die vielen Projekte, an welchen ich mich
beteiligen durfte.

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Die schöne Zeit, die wir in den Sitzungenmit Diskussionen, Brain-Storming und Planen
verbracht haben und natürlich auch all die Leute vom KiJuPa, die ich lange nicht mehr
gesehen habe.
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Luca Mathilda Kozmacs
Alter: 17
Wohnort: Ungarn, Pécs
Lebensstatus: Ledig
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
2015 bis 2020

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Durch die Schule

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Ich fand es toll die Möglichkeit zu habenmich zu beteiligen und das Gefühl zu haben gehört
zu werden

Welches Amt hast du ausgeführt?
Pressesprecherin und Vorstandsmitglied

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Ich fand es immer schön, wenn wir etwas zusammen unternommen haben, wir konnten aus
jedem noch so langweiligen Event etwas Witziges machen, was mir ammeisten Spaß
gemacht hat waren wahrscheinlich die Poolparties oder die verschiedenen Fahrten

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Ich habe ehrlich gesagt keine wirkliche Rangliste und auch kein größeres Projekt was mir
besonders viel bedeutet hat, es ging sehr viel mehr um die kleinen Momente, wie zum
Beispiel die wöchentlichen Gänge ins Kebabhaus nach den Vorstandstreffenmeiner zweiten
Amtsperiode.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Vor allemwurde ich durch das Kijupa selbstbewusster undmutiger. Ich habe gelernt vor
anderen Menschen zu sprechen undmeine Ideen auszudrücken. Außerdem habe ich gelernt
in Teams zu arbeiten aber auch Teams zu leiten.

Wasmachst du jetzt?
Jetzt lebe ich im Ausland undmachemein Abitur

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
Ich denke an Freundschaft, Spaß, Partizipation, Schaffen aber auch Geborgenheit und das
Gefühl wertgeschätzt zu werden

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Ich vermisse die Menschen und den Zusammenhalt und die kleinen Momente, die wir
zusammen verbracht haben
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Louisa Schumacher
Alter: 19
Wohnort: bald in Holland
Lebensstatus: Aktuell in meinem Gap-Year nach dem Abitur
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
Von 2013 bis 2020

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Damals durch die Informationsveranstaltung für die Neuwahlen des KiJuPas anmeiner Schule.

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Weil ich von den vielen verschiedenen Projekten beeindruckt war und auch gerne in Waltrop
mitmischen wollte.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Ich war zwei Jahre als Pressesprecherin und zwei Jahre als Vorstandsmitglied aktiv.

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Die Berlin-Fahrt, WuP, der Frankreich Austausch, Teenie Discos, Kennenlern-Seminare und natürlich
Bäume pflanzen. Da kannman sich wirklich nicht entscheiden... Spaß hatten wir echt immer!

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Besonders war für mich der Besuch im Friedensdorf Oberhausen und auch die Teilnahme am Reality
Game ,,Flucht nach Neuland'', weil beides sehr berührende und lehrreiche Projekt für mich waren.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Ich habemich persönlich stark weiterentwickelt und bin definitiv selbstbewusster geworden.
Außerdem habe ich tolle Menschen getroffen, zusammenmit Ihnen positives bewegt und sehr viel
Neues dazu gelernt! Gebracht hat mir die Zeit auf jeden Fall auch einige schöne Erlebnisse und
Erinnerungen an die man immer gerne zurück denkt.

Wasmachst du jetzt?
Ich bin gerade in Utrecht wo ich einen Teil meines Gap-Years als AuPair verbringe. Im September ziehe
ich nach Holland um hier Eventmanagement zu studieren.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?

Ganz viel Engagement, Spaß und Zusammenhalt

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?

Das schöne Gefühl Mittwoch Abends nach dem KiJuPa Treffen nach Hause zu kommen und wieder
ein Stück weiter an einem Projekt gekommen zu sein. Außerdem Brittis gute Laune und Motivation:)
Und natürlich die internen Pizza Treffen im Kebap Haus.
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Lucie Steinweg
Alter: 21 Jahre
Wohnort: Waltrop
Lebensstatus: In einer Beziehung
(auch noch als „KiJuPa Pärchen“ bekannt)
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
Von 2015 bis 2019.

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Ich erinnere mich noch recht gut an die Informationsveranstaltung bei uns an der Schule, das war
mein erster Kontakt. Ich habemich aber erst zwei Jahre später zur Wahl aufstellen lassen,
nachdem das KiJuPa von zwei sehr netten Menschen in den einzelnen Klassen vorgestellt wurde.

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Ich sah im KiJuPa eine große Chance mich für die Belange von Kindern und Jugendlichen
einzusetzen. Außerdem kannte ich schon ein paar Leute die dabei waren und immer nur Gutes
erzählten. Also kam neben dem politischen Interesse auch noch dazu, dass ich mir erhoffte neue
Leute kennen zu lernen. Das hat sich auf jeden Fall bewahrheitet!

Welches Amt hast du ausgeführt?
In meiner ersten Amtsperiode war ich (über Umwege) Pressesprecherin, in der zweiten einfaches
Mitglied.

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Das ist eine schwierige Frage, es gab so viele witzige Momente. Die für mich witzigsten Erlebnisse
waren aber, glaube ich, die Teenie Discos in denen ich die Fotos in der Foto Box machen durfte. Ich
habe noch sehr viele Fotos von (ehemaligen) KiJuPa Mitgliedern, die sich in irgendeiner Art lustig
verkleidet haben, das weckt jedes mal beim Ansehen viele witzige Erinnerungen.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Das für mich bedeutsamste Projekt ist die „Polit-Talk“ Reihe. Mal abgesehen von den vielen
kleineren, aber nicht unwichtigeren Projekten wie den Mülleimern am Kanal, ist dieses große
Projekt ein, welches ich immer noch für sehr wichtig halte. Es gibt jungen Waltroper/innen die
Möglichkeit die Politiker/innen, die sie vertreten mal hautnah zu erleben. Es wird viel greifbarer,
welche Leute unsere Interessen im Rat vertreten undman bekommt einen Eindruck davon, wie
die verschiedenen Parteien zu den unterschiedlichsten Themen stehen.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Das KiJuPa hat mein Leben doch schon recht stark beeinflusst. Natürlich habe ich durch das
KiJuPa eine Menge über Politik gelernt und Einblicke in das politische Geschehen unserer Stadt
erhalten. Aber auch persönlich hat mich das KiJuPa sehr geprägt. Es sind Freundschaften
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entstanden, die ich heute nicht mehr missen will. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt,
nicht nur aus Waltrop, sondern auch aus anderen Gremien. Wenn ich mir vorstelle, diese Leute nie
kennengelernt zu haben, wäre mein Leben jetzt vermutlich ganz anders. Auch die vielen
unterschiedlichen Projekte an denen ich teilnehmen durfte habenmich sehr geprägt. Sei es der
Austausch mit unserer Partnerstadt in Frankreich, wodurch ich eine ganz andere Kultur
kennenlernen durfte, oder wie oben beschrieben der „Polit-Talk“. Aber auch kleinere Projekte wie
das Planspiel zum Thema Flucht, das Demokratielabor in Castrop, oder natürlich der WuP haben
mich so viele Sachen gelehrt undmich damit zu demMenschen gemacht, der ich heute bin.

Wasmachst du jetzt?
Ich studiere mittlerweile an der TU in Dortmund Erziehungswissenschaft.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
Wenn ich das Wort KiJuPa höre, denke ich an verschiedene Sachen. Als aller erstes kommenmir
die vielen Projekte und das politische Engagement der Kinder und Jugendlichen in den Sinn. Das
wird aber doch recht schnell abgelöst durch die Gedanken an die ganzen schönen Momente die
ich durch das KiJuPa erleben durfte. Damit verbunden natürlich auch die ganzen tollen Menschen,
die daran beteiligt waren. Was mir aber nicht zuletzt einfällt, wenn ich an das KiJuPa denke ist
Britt. Ich habe selten jemanden erlebt, der so engagiert bei der Sache ist wie Britt. Ohne sie wären
wir alle völlig aufgeschmissen gewesen und das KiJuPa nicht das, was es jetzt ist. Britt ist immer
für alle da und hat für jeden ein offenes Ohr (ja, auch für uns, die schon lange nicht mehr dabei
sind). Sie plant alle Treffen, vermittelt Kontakte und, sind wir mal ehrlich das finden wir alle toll,
bringt zu jeder Sitzung die passende Verpflegungmit. Also Britt vielen Dank, dass du du bist und
ich deinetwegen so viele schöne Erinnerungen anmeine Zeit im KiJuPa habe!

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Was ich wirklich sehr anmeiner Zeit im KiJuPa vermisse ist, dass ich viele Leute einfach
mittlerweile viel zu selten sehe. Manche sieht manmal beim Training, andere trifftman an der Uni
wieder, aber die wöchentlichen treffen, bei denenmal alle gesehen hat fehlen dann doch schon.
Was ich aber auch vermisse ich das gemeinsame Arbeiten an Projekten, die mal nichts mit der Uni
zu tun haben. Das Gefühl sich für etwas einzusetzen, was vielen jungen Menschen wichtig ist, ist
schon etwas besonderes. Umsomehr freue ich mich jedes mal, wenn ich sehe welche tollen neuen
Projekte das aktuelle KiJuPa so auf die Beine stellt.
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Julia Cieszynski
Alter: 15
Wohnort: Waltrop
Lebensstatus: Single
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
2015 bis offenes Ende

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Durch die Schule; meine Politiklehrerin.

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Ich wollte was in meiner Stadt verändern undmeine Meinung vertreten.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Vorstand.

Waswar daswitzigste Ereignis:
Lucas Russenhocke.

Welcheswar für dich das bedeutsamste Projekt?
Die Fahrten zum Friedensdorf habenmir echt viel beigebracht.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert?
Ich bin selbstbewusster geworden und habe ein gewisses Interesse für Politik entdeckt.

Wasmachst du jetzt?
Ich bin immer noch im KiJuPa und bin Schülerin am THG.

Wenndu dasWort KiJuPa hörstworan denkst du?
Zusammenarbeit.
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Moritz Hedenus
Alter: 12 Jahre
Wohnort: Waltrop
Lebensstatus: Ich bin in der 7a
an der Realschule Waltrop
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
Ich bin seit Januar 2019 im KiJuPa und bin heute noch dabei

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Ich hatte mich für Politik interessiert und hatte gedacht, dass dies Spaßmachen könnte

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Ich interessiere mich für Politik und es macht immer noch sehr viel Spaß!

Welches Amt hast du ausgeführt?
Ich bin im Vorstand vertretend für die Kinder-AG

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Als wir alle zusammen das große Insektenhotel gebaut haben.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Die Luftballonaktion zumWeltkindertag 2019

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Durch das KiJuPa bin ich in Ausschüssen und Jugendpolitik tätig.

Wasmachst du jetzt?
Ich bin immer noch im KiJuPa aktiv

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
Jugendpolitik

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Ich bin aktuell noch im KiJuPa, wenn ich allerdings austrete, werde ich ammeisten die
vielen verschiedenen Aktionen vermissen…
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Florian Oberkönig
Alter: 26
Wohnort: Waltrop und Olfen
Lebensstatus: ledig
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
Seit 2017

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Auf demWeltkindertagsfest. Da hattet ihr einen Infostand.

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Ich finde die Projekte wie Besentag super und wollte da mitmachen.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Mitglied

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Es ist immer witzig, ich kann kein besonderes Erlebnis nennen.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Das Weltkindertagsfest. Da war ich sogar Moderator auf der Bühne.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Ich habe viel über Politik gelernt.

Wasmachst du jetzt?
Ich bin immer noch beim KiJuPa und arbeite in den Werkstätten in Recklinghausen.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
Ich denke sofort an nette Leute.

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Aktuell vermisse ich die persönlichen Treffen in der Kinderetage.
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Noah Piotrowski
Alter: 12
Wohnort: Waltrop
Lebensstatus: ich bin ein 12 jähriger Junge,
der in die 6. Klasse des THG’s geht.
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
Ich bin aktuell noch im KiJuPa.

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Bei einer Infoveranstaltung des KiJuPa’s in der Schule

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Ich finde, dass es sehr wichtig ist sich auch schon früh politisch zu engagieren. Ich finde aber
auch, dass man sein Recht auf Demokratie ausnutzen sollte. Deswegen bin und werde ich
immer aktiv bleiben.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Ich führe aktuell noch kein Amt aus.

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Besonders witzig fand ich die Videodrehs zu den Kommunalwahlen.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Ich fand es cool, dass wir zu den Kommunalwahlen eine Glücksradaktion gemacht haben.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Das KiJuPa hat mein Leben schon sehr verändert. Zum Beispiel ist der Mittwoch jetzt kein
normaler Mittwochmehr, sondern der KiJuPa Tag! Aber auch habe ich sehr viel über unsere
aktuelle Kommunalpolitik gelernt.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
An viele schöne Mittwochnachmittage im Yahoo und an ViKo’s, wo es immer heiß herging.
Aber auch alle schönen Aktionen werde ich nie vergessen.

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Aktuell vermisse ich noch gar nichts, aber wenn ich 18 bin, werde ich das KiJuPa nie
vergessen.
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Cihat Sengül
Alter: 18
Wohnort: Waltrop
Lebensstatus: Single
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
September 2013 - heute

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Werbeveranstaltung an der Schule

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Ich fand es spannend, dass man konkrete Themen angehen konnte, welche unsere Stadt zu
einem besseren Ort für Kinder und Jugendliche machen.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Vorstandsbeisitzer (2014-15), Vorsitzender (2015-19)

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Unsere Berlinfahrt

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Die Projekte bezüglich der Kinderarmut

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Die vergangenen acht Jahre im KiJuPa habenmeine Persönlichkeit maßgeblich geprägt.
Wenn ich anmeine erste Vollversammlung im Jahre 2013 denke, hat sich mein
Selbstbewusstsein und die Fähigkeit vor anderen zu reden erheblich verbessert. Des
Weiteren hat sich meine Leidenschaft für politische Themen verstärkt. Meine Arbeit in
Waltrop hat sich im Jahre 2014 auf den KiJuRat NRW ausgedehnt, wodurch sich sowohl
neue Perspektiven als auch weitreichende Möglichkeiten ergeben haben.

Wasmachst du jetzt?
Zurzeit mache ich mein Abitur und werde dies voraussichtlich im Sommer 2021 vollenden.
Hinzu kommt, dass ich seit 2018 als Sprecher des KiJuRat NRW aktiv bin.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
Wenn ich das Wort KiJuPa höre, denke ich an die zahlreichen Projekte und Sitzungen, die ich
gemeinsammit den anderen Mitgliederinnen und Mitgliedern durchgeführt habe, aber auch
an die vielen neuen Freundschaften, welche durch das KiJuPa entstanden sind.

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Ammeisten vermisse ich, vor allem im Lockdown, die zahlreichen Begegnungen bei
Sitzungen und Veranstaltungenmit ehemaligen Parlamentariern. Ich hoffe, dass wir uns
bald alle gesund undmit voller Energie wiedersehen können. Bleibt gesund!
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Anja Vonnahme
Alter: 15
Wohnort: Waltrop
Lebensstatus: Single
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
Von 2016 bis heute

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Ich bin durch meinen großen Bruder auf das KiJuPa aufmerksam geworden.

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Weil ich es immer schon toll fand und immer schonmitmachen wollte.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Ich war eine Amtsperiode Vorstandsmitglied und aktuell bin ich die Vorsitzende.

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Das ist eine schwierige Frage, da fast jede Woche etwas Witziges passiert.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Das bedeutendste Projekt bis jetzt ist für mich die Woche der Mobilität.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Ich bin selbstbewusster geworden und kann besser vor anderen Menschen sprechen. Zudem
habe ich viele tolle Menschen kennengerlernt.

Wasmachst du jetzt?
Ich gehe noch zur Schule.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
An den KiJuPa Mittwoch und an die Fahrten und Ausflüge.

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Ich bin ja noch dabei.
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Rebecca Winterberg
Alter: 15 Jahre
Wohnort: Waltrop
Lebensstatus: hungrig
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
Ich bin imNovember 2019 ins KiJuPa gewählt worden und immer noch voll dabei :)

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Ich bin durch die Vorträge in der Schule aufs KiJuPa aufmerksamgeworden. Besonders die KiJuPa
Wahlen, die darauf dann folgten, fand ich spannend…

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Das ist jetzt ein bisschen peinlich: weil sonst keiner wollte. Es hatte sich niemand ausmeiner
Jahrgangsstufe für dieWahl aufstellen lassen. Ich hatte schon länger Lust aufs KiJuPa und es hat sich
auch immer ganz cool angehört, hatte aber auch so recht viel umdie Ohren, aber daswar der Tritt in
denHintern, den ich brauchte, ummich auchwirklich zumelden. Vomersten „richtigen“
Mittwochstreffen an, habe ichmich dann aber sofort wohl gefühlt undwollte nichtmehrweg :)

Welches Amt hast du ausgeführt?
Ich bin in der aktuellen Amtsperiode Pressesprecherin :)

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Ah, das ist schwierig. Lustig ist es bei uns eigentlich immer. Gerade jetzt, wowir uns immer online
treffen, sorgen technische Probleme häufig für witzige Standbilder, die auch schon den ein oder
anderen Spitznamen zur Folge tragen.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Auch hier fälltmir die Antwort schwer. Insgesamt finde ich es cool, an Projekten und Aktionen in
Waltropmitarbeiten zu können. Besonderswichtigwarenmir im letzten Jahr die Interviews zu den
Kommunalwahlen. Das Projekt fand ich sowohl thematisch als auch technisch sehr interessant und es
hat Spaß gemacht, etwas über denUmgangmit einer Kamera lernen zu können und gleichzeitig an
einer Aktion für Erstwähler zu arbeiten.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Das KiJuPa verändertmein Leben immer noch! Ich durfte viele neue Leute kennenlernen und habe
gemerkt, wie vielmeineMeinungwert ist. Ich habe an Selbstbewusstsein gewonnen undwerde
immer sicherer, fremden Leuten unsere Ideen vorzustellen. Aber auch gerademeine Arbeitmit
unseren Social Media Accountsmachtmir viel Spaß!

Wasmachst du jetzt?
Ich gehe in die 9. Klasse amTHG.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
AnWERTSCHÄTZUNG. Für die Britt ganz viel vertwortlich ist :)

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
ZumGlück noch gar nichts. ImMoment vielleicht die liebenUmarmungen.
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Charlotte Witte
Alter: 19 Jahre
Wohnort: Waltrop
Lebensstatus: Ledig
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
Von 2013 bis 2021

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Durch meinen älteren Bruder Moritz.

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Ich wollte in die Fußstapfen meines Bruders treten und an denselben Projekten mitwirken
können.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Ich war zwei Jahre im Vorstand und zwei Jahre stellvertretende Vorsitzende.

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Die Fahrt nach Berlin, Workshop unter Palmen, die Moderation beimWeltkindertag, Video
Drehs, Sponsorenschwimmen/Pool Party und zu guter Letzt: witzige Geschichten wie die
Sandmafia oder der Ruhe-Baum.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Die Gedenkfahrt nach Esterwegen, die Besuche im Friedensdorf, der Polit-Talk und die
Projekte mit der Bücherei

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Ich bin selbstbewusster geworden, habe neue Freunde gefunden, habe die
Kommunalpolitik in ihren Grundzügen verstanden.

Wasmachst du jetzt?
Ich mache ein duales Studium bei der Landespolizei.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
Ich denke, wenn ich das Wort KiJuPa höre vor allem an Freundschaft, Gemeinschaft, an die
ganzen witzigen Situationen, die Kennlernseminare, an Britt, an die Kommunalpolitik und
die damit verbundenen Ausschüsse oder Kommunalwahlen.

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Ammeisten ich die Gemeinschaft, das Beisammen sein und den Spaßmit den
unterschiedlichsten Menschen.
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Linus Witte
Alter: 16
Wohnort: Waltrop
Lebensstatus: ledig
Vonwann biswannwarst du imKiJuPa?
Von 2015 bis Ende offen

Wie bist du auf das KiJuPa aufmerksamgeworden?
Durch meine Geschwister die schon viele Jahre im KiJuPa waren.

Warumhast du beimKiJuPamitgemacht?
Ich durfte einmal in der 4. Klasse mit zum Besentag und das hat mir so viel Spaß gemacht,
dass ich mich im nächsten Jahr aufgestellt habe.

Welches Amt hast du ausgeführt?
Ich war bis jetzt jeweils eine Amtsperiode normales Mitglied, Vorstandsmitglied und
stellvertretender Vorsitzender.

Waswar für dich daswitzigste Erlebnis beimKiJuPa?
Hier müssen viele Sachen genannt werden, da man sich nicht auf ein Erlebnis beschränken
kann. Sei es die Russenhocke oder generelle Insider über uns und die Politiker. Jedoch sollte
man jegliche Fahrten zur Kennlernfahrt oder zumWuP nicht vernachlässigen.

Welcheswar für dich das bedeutendste Projekt?
Auch hier ist es schwierig sich auf ein Projekt zu beschränken. Ich finde aber die
bedeutendsten und wichtigsten Aktionen waren der Kinder- und Jugendstadtplan, die
Teenie Discos, Fahrten zum Friedensdorf und Konzentrationslager Esterwegen, oder jegliche
Polit Talks. Alle Aktionen haben einen anderen Grund bedeutend zu sein.

Wie hat das KiJuPa dein Leben verändert, was hat dir das KiJuPa gebracht?
Es gibt mir mehr Selbstvertrauen, Grundwissen und natürlich dadurch auch gute Politik-
Noten ;)

Wasmachst du jetzt?
Ich gehe noch zur Schule undmache dieses Jahr meinen Realschulabschluss.

Wenndu dasWort KiJuPa hörst, woran denkst du?
Zusammenhalt, Mitspracherecht, hohes Ansehen bei den Politikern und witzige
Mittwochabende in der Kinderetage.

Was vermisst du ammeisten,wenn du an das KiJuPa denkst?
Im Moment die Stunden amMittwoch im Yahoo, die während Corona nur online stattfinden
können, dass man nur sehr wenig Projekte umsetzen kann und einfach der persönliche
Kontakt
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Engagement,
Ehrenamt

Durchhaltend, Durchhaltevermögen,
Dialog, Demokratie

Code Aktionen,
Chancengleichheit

Besentag, Bäume pflanzen,
Berlinfahrt, Boule-Bahn,

Ausdauer, außergewöhnlich,
atemberaubend, Ausschussbeisitzer,
Action-Tag, AK-Soziales
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Jugendbeteiligung,
Jugendinteressen,
Jugend-AG

Insektenhotel, Interaktion,
Ideen umsetzen

Hundert Projekte, Heimsath Axel,
Herausforderungenmeistern

Gemeinsam, Grundrechte,
gute Stimmung, Gemeinschaft

Für alle, Freundschaften,
Freiwilligkeit, Freunde
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Öffentliches Bücherregal,
Öffentlichkeitsarbeit

Night-Room-Partys,
Nachhaltigkeit, NE 14

Mitmachen,
Meinungsvertretung

Landesweiter Austausch,
lustige Treffen, leckere Pizza

Kooperation, Kommunalpolitik,
KiJuPa Papabär, Kinderrechte,
kein Rassismus, Kennenlernseminar,
Kinder- AG
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Teenie Disco, tausend Sitzungen,
Teamwork

Schulausschuss, sportlich,
Sponsorenschwimmen,

Ratssitzungen, Red Hand Day,
Reality Game

Quatschmachen,
quatschen

Politik, Partizipation, Pool Party,
Politik-Talk, Pressesprecher
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Zusammenhalt, ZoomMeetings,
Zusammenarbeit

Youngstars,
Yahoo

X beliebige tolle Aktionen,
XX Jahre KiJuPa

Workshop unter Palmen,
Weltkindertag, Weihnachtsfeier

Vielfalt, Vorsitzender,
Vorstandsarbeit

Umweltschutz, Unterstützung des
Bürgerbadvereins, überall bekannt

Z
Y
X
W
V
U

A B C
03

Beliebte
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Aktionen
zuWahlen

Unswar es immer eine Herzensangelegenheit, jungeWähler:innen auf die bevorstehendenWahlen
(Kommunalwahlen, Europawahlen) inhaltlich vorzubereiten und sie zumotivieren, an derWahl
teilzunehmen. In all den Jahren habenwir ganz unterschiedliche Aktionen dazu durchgeführt:
Rock’n’Vote Aktion vor demRathaus, Verteilen von Erstwählerpaketen, die das kurz
zusammengefassteWahlprogrammder einzelnen Parteien vorstellte, gemütliche Austauschrunden
wie die Veranstaltungsreihe „Polit-Talk“, eine Podiumsdiskussion in der Aula des THG, Interviewvideos
mit den Kandidaten und Kandidatinnen, die Glücksrad-Aktion „Dreh dich schlau“, das Anschreiben
aller Erstwähler:innen, Postkarten und Plakataktionen, Durchführung vonU16-Wahlen an der
Gesamtschule und vielesmehr.

Immerwieder habenwir uns etwas Neues einfallen lassen.Wichtigwar es nur, dasswirmit unseren
Aktionen jungeMenschen ansprechen und sie hoffentlich als Erstwähler:innen fit für ihren ersten
Urnengangmachen.

#KommunalWahlen2014

Bock auf

Wa h l?

#KommunalWahlen2014

( )

Ja
Nein

Willst du mit mir 
Wählen?

#KommunalWahlen2014

X
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Aktionen
gegen Kinderarmut

Das Thema „Kinderarmut“ beschäftigt uns schon seit vielen Jahren und gerade jetzt ist es so aktuell
wie nie zuvor.

In der Vergangenheit habenwir gemeinsammit vielen anderenOrganisatorenwie der Caritas, GEW,
demAK Soziales und demBündnis gegen Armut am11.07.2018 imRatssaal eine
Kinderarmutskonferenz organisiert.

Hierzu hattenwir Referent:innen eingeladen undmit denGästen unterschiedliche Ansatzpunkte
herausgearbeitet, was, wer, wie verändern könnte. Daraufhin folgten noch vieleweitere
Veranstaltungen, diewir gemeinsam ins Leben gerufen haben.

Zusätzlich habenwir imDezember 2020 Kindern zuWeihnachten ganz viele Geschenke eingepackt
und diese beimSozialkaufhaus der Laden an bedürftige Familien verteilt. Zudemarbeitenwir auch im
Arbeitskreis „Soziales“mit.
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Aktionen
für den Tierschutz

Für uns ist es nicht nurwichtig, sich für die Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt einzusetzen,
auch dasWohl der Tiere liegt uns sehr amHerzen. Aus diesemGrund hat die Kinder-AG 2018 eine
Aktion zumThema „Tierschutz“ auf die Beine gestellt. Um sich besser in das Thema hineinzufinden,
wurden verschiedene Experten eingeladen. Einer der GästewarMarina Stäubert. Sie nimmt
Angsthunde aus anderen Ländern zu sich auf und vermittelt sie, sobald es ihnenwieder besser geht,
an andere Halter.

AuchMichael Kamps konnte uns einen gutenÜberblick über das Thema „Tierschutz“ verschaffen. Er
erzählte einiges über die Erweiterung der FirmaWestfleisch in Oer-Erkenschwick und der Initiative, in
der er aktiv ist. Natürlich halfenwir sofort dabei, Unterschriften gegen die Erweiterung von
Westfleisch zu sammeln.

Auch hattenwir Besuch von einemMitarbeiter des Tierheims aus Recklinghausen. Eswurden viele
Fragen gestellt und gesammelte Spenden persönlich an das Tierheim in Recklinghausen überreicht.
Wir bekamen eine Führung rund umdas Gelände und konnten so auch nochmal vielmitnehmen.

Beliebte
Projekte
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Aktion
zum Atomausstieg
Wir hatten amAnfang der Jahres 2011 vor, unsmit den ThemenUmwelt, Kernkraft und demDattelner
Kraftwerk auseinander zu setzen. Da aberwenig Zeit blieb, weil viele Aktionen in der Vorbereitung
und in der Durchführungwaren, wurden diese Themen erst einmal verschoben.

Dann aber gab es imMärz, das für uns tief berührende Erdbeben in Japan, aus diesemdann ein
Tsunami entstand, der in Japan eine Katastrophe auslöste. Dochwiewir wissen, kames noch
schlimmer, ein Kernkraftwerk (Fukushima) verlor durch einen Stromausfall die Kontrolle. Es kam zu
einer Atomkatastrophe.

Auch in Deutschland ging die Diskussion los und es fanden viele Demonstrationen zumvorzeitigen
Atomausstieg statt. Auchwir beteiligten uns an einer Demonstration in der Innenstadt amSamstag,
den 19.03.2011 von 11.00-12.30 Uhr.

Diese Aktionwurde von demDeutschenGewerkschaftsbund und anderen Trägern veranstaltet, um
sich gegen Atomkraft und für einenmöglichst schnellen Ausstieg aus der Kernkraft auszusprechen.

Die Veranstaltungwar gut besucht und unsere erstellten Plakate fielen besonders auf. Es haben sich
dort viele Bürger zu diesemThemaöffentlich geäußert, unter anderemauchMaxHerold für unser
KiJuPa. Die Veranstaltungwar aus unserer Sicht ein voller Erfolg.



Be
lie
bt
e
Pr
oj
ek
te

72

04

Besentag
Wir machen sauber!
Ihr macht mit!

Daswar unser Slogan zu unserer Spielplatz-Aufräum-Aktion im Jahr 2009. Durch die Übernahme der
Patenschaft des Spielplatzes amMoselbachpark und durch Anregungen von Schülern der Klasse 6 b
der Städtischen RealschuleWaltropmotiviert, kamenwir in der Kinderrechte-AG zu dem Entschluss,
uns auf denWaltroper Spielplätzen zu engagieren, um diese für die kommende Spielplatzsaison
schöner zu gestalten.

Das Geld für eine Spielplatzsanierung hattenwir nicht, darum habenwirmehrere Spielplätze selbst
in Stand gesetzt. Das kostet nichts undmacht sogar viel Spaß! Aufgrund dessen organisiertenwir am
Samstag, dem 06.06.2009 ab 13 Uhr unseren ersten Spielplatz-Aufräumtag. Trotz schlechtenWetters
und der geringen Beteiligung säubertenwir zunächst gemeinsamden Spielplatz am Stutenteich. Wir
habenMüll entsorgt, die Gerätemit Schmirgelpapier, Wasser und Schwämmen sauber gemacht und
die Sandkästen von Glasscherben befreit. Seitdem ist der Besentag inWaltrop nichtmehr
wegzudenken.

Wir veranstalten diesen
Aktionstag einmal im Jahr, und
inzwischen folgen so viele
Freiwillige unserer Einladung.

Es ist einfach herrlich, wenn
später alle 80 Helfer:innen nach
getaner Arbeit am Cliquentreff
gemeinsamPizza essen.

Besentag 2010

26.06.26.06.
10.00 Uhr  Start am Treffpunkt.
13.00 Uhr  BBQ für Helfer
 am Cliquentreff.

Macht mit uns sauber!

Eigene Vorschläge sind willkommen!
Treffpunkte: Stadtpark // Stutenteich // 

Ehemaliger Friedhof // Zechenwald // Cliquentreff …

Infos: 
KiJuPa Waltrop · Ziegeleistr. 14 · Tel. 962654 

St. Marien · Riphausstr. 2 · Tel.  91414

Anmeldung:
www.KiJuPa-Waltrop.de

www.St-Marien-Waltrop.de

www.Waltrop.de

Wir machen sauber ! Ihr macht mit!
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Bildungsfahrten
nach Berlin

Vom13.10 bis zum16.10.2014warenwir von demSPD-Bundestagsabgeordneten Frank Schwabe zu
einer bildungspolitischen Fahrt nach Berlin eingeladenworden. Ebenfalls nahmenMitglieder des
KiJuPa Recklinghausen und Castrop-Rauxel sowie Jugendliche der jüdischen Gemeinde
Recklinghausen an dieser Bildungsfahrt teil. In diesen Tagen beschäftigtenwir unsmit demThema
„Antisemitismus“.

Das Programmwar sehr vielseitig und super informativ. Von demBesuch imBundestag bis zum
Besuch des JüdischenMuseums in Kreuzbergwar alles dabei. Wir besuchten das Holocaust-
Mahnmal, die Otto-Weidt-Blindenwerkstatt und sahen uns den Film „Kaddisch für den Freund“ an.
Anschließend hattenwir Gelegenheit, unsmit demRegisseur des Films auszutauschen. Eine
Stadtrundfahrt durch Berlin rundete unser Programmab.Wir haben nicht nur vieles erlebt, sondern
auch viele neue Bekanntschaften gemacht. Es waren vier aufregende Tage in Berlin.

Vom15.10 bis zum18.10.2018wurdenwir erneut von Frank Schwabe eingeladen. Auch diesemMal
nahmenMitglieder des KiJuPa Recklinghausen und des KiJuPa Castrop- Rauxel an der Fahrt teil. Der
Schwerpunkt lag in diesen Tagen auf demThema „Demokratie“. Wir simulierten eine Plenarsitzung
des Bundesrates innerhalb eines Planspiels, besuchten den Bundestag und unterhielten unsmit
Vertretern des Hohen Flüchtlingsabkommens der Vereinten Nationen (UNHCR) und von Amnesty
International überMenschenrechte. Selbst AngelaMerkel habenwir gesehen, als sie in den
Bundestag zu ihrer Sitzung einmarschierte, undMartin Schulz. Er hatte sich sogar ein bisschen Zeit
genommen und sichmit uns unterhalten. Trotz des vielseitigen und spannenden Programms hatten
wir noch genügendMöglichkeiten, uns die Sehenswürdigkeiten von Berlin anzuschauen und in die
„Mall of Berlin“ zu gehen. Vielen Dank an dieser Stelle anHerrn Schwabe, der uns diese traumhaften
Tage ermöglicht hat.
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Boule-Bahn
auf dem Tennisplatz
Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat Waltrop

Der Seniorenbeirat hat sich dafür eingesetzt, eine Boule-Bahn auf demehemaligen Trainingsplatz
(Platz 9) beim Tennisclub RotWeiß inWaltrop anzulegen.

Als uns dann der Seniorenbeirat um tatkräftige Unterstützung bat, warenwir sofort zur Stelle. Unswar
es immerwichtig,mit demSeniorenbeirat zusammenzuarbeiten und ein Projekt „Jung und Alt“
umzusetzen. Somit rücktenwirmit 15 Leuten zumTennisplatz an und halfen, den Sand (10,5 t)mit
Schubkarren zumPlatz zu befördern.

Eswarwirklich eine anstrengende Arbeit. Aber trotzdemhat es uns viel Spaß gemacht, undwir waren
mächtig stolz, es amEnde geschafft zu haben.

Wir eröffnetenMitteMai 2016mit demSeniorenbeirat die Bahn bei einer gemeinsamen Partie Boule.

Beliebte
Projekte
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Buntes Waltrop

AmSamstag, den 26.11.2010, warenwir Teil der Aktion „BuntesWaltrop- für Vielfalt, Toleranz und
Zivilcourage“ imDietrich-Bonhoeffer-Zentrum. Die Veranstaltungwurde ins Leben gerufen, um
Jugendliche auf das Thema „Zivilcourage“ aufmerksam zumachen. Die Schirmherrschaft lag bei der
Bürgermeisterin AnneHeck-Guthe. „BuntesWaltrop“wurde in Zusammenarbeitmit der
evangelischen Kirchengemeinde, der SanktMarien Jugend, der Musikschule, der Lebenshilfe und
demKindern- und Jugendbüro organisiert. AußerdemhalfenMitglieder der Türkisch -islamischen
Gemeinde und Jugendliche des THGs beim Verkauf von Kaffee und kleinen Speisen.

Das Bühnenprogrammbestand neben viel Musik vonWaltroper Bands auch aus der stündlichen
Aktion „Deine Stimme ist gefragt“, bei der jeder, der Lust hatte, ein Zitat oder einen Spruch zum
Thema „Zivilcourage“ vorlesen konnte.

Das Programmabseits der Bühne beinhaltete kleinere Aktionen, bei denenman sich über
Rechtsextremismus informieren bzw. ein Zeichen gegen ihn setzen konnte. Man konnte Sprüche
gegen Rechts auf Plakate schreiben oder sich einen Button erstellen, einen Filmmit Informationen
über immer noch bestehende Ausländerfeindlichkeit in Deutschland sehen oder auf Bannermit
seinem Fuß- bzw. Handabdruck zeigen, dassman sich von der rechtsextremenMeinung distanziert.
Wir vomKiJuPawarenmit der Kreativaktion „Mein Fußbreit dem Faschismus“, einemPuzzle
(ausgeliehen vomJugendforumMarl), einemQuiz sowie einer Fotoaktion und einer Landkarte, auf
der wir den Gästen zeigten, welche Produkte in unseremAlltag aus demAusland kommen, vertreten.

Insgesamtwar die Auftaktveranstaltung „BuntesWaltrop“ sehr gelungen. Denn unserer Meinung nach
ist das Thema „Fremdenfeindlichkeit“ stets aktuell, und es können nicht genügend Aktionen hierzu
stattfinden.
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Einsatz für das
Jugendcafé Yahoo

Im Jahr 2010 habenwir uns stark für das Jugendcafé Yahoo, die letzte bestehende Jugendeinrichtung
inWaltrop, eingesetzt. Wirmachten der Politik richtig Druck, als wir erfahren hatten, dass das
Vertragsverhältnis der GAD schon am31.07.2010 beendet sein sollte und die Stadtverwaltung noch
keine neuen Lösungswege für die Zukunft in der Hand hatte.

Als später von der Stadtverwaltung ein neues Konzept vorgestellt wurde, das beinhaltete, dass eine
pädagogische Fachkraft für die Verwaltung des Jugendcafés Yahoo eingestellt werden sollte, haben
wir uns auch dazu geäußert.

Wir schrieben einen Leserbrief undwaren sowohl im Ausschuss für Jugendhilfe und Soziales als auch
imRat vertreten und setzten uns verbal undmit gestalteten Plakaten dafür ein, dass diese Fachkraft
nicht, wie erst geplant, befristet, sondern unbefristet eingestellt werden soll- mit Erfolg!

Wir waren bei einigen Planungstreffen zur Neugestaltung des Yahoos vertreten und haben somit
versucht, die Ideen der Jugendlichen zu vertreten.

Beliebte
Projekte
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Free 16

Free 16 - was ist das?Wer das nicht weiß, dem sollte geholfenwerden. Free 16 ist eine Kampagne zur
Herabsetzung desWahlalters auf Landesebene auf 16 Jahre. Aha. Anders gesagt, wollten die
Mitglieder von Free 16 nur, dass auf Landesebene, also in ganz NRW, schonmit 16 Jahren gewählt
werden kann.

Kommunal; in der Stadt und imKreis, werden Politiker schon von 16-Jährigenmitgewählt, den
Landtag und den BundestagwählenMenschen ab 18. Ob es gut ist, auch auf Landesebene schonmit
16wählen zu können, habenwir (Parlamentarier:innen aus Recklinghausen, Oer-Erkenschwick,
Datteln, Waltrop, Herne, Castrop-Rauxel) auf unserem ersten Treffen in Oer-Erkenschwick am
24.-25.4.2004 geklärt.

Wir waren uns einig, dass auch auf Landesebene einWahlalter von 16 Jahren sinnvoll ist. Eine
Planungsgruppe bildete sich; ausWaltropwaren Leo und Saramit dabei. Unsere Plakatentwürfe
waren bereits fertig, undwir trafen uns regelmäßig, umunsere Idee in die Tat umzusetzen.

Wir referierten bei demWorkshop unter Palmen in Herne zu unseremAnliegen, und auch in Berlin
wurdenwir bei einemWochenend-Workshop als Referenten hierzu eingeladen. In dieser Zeit
bekamenwir viel Zuspruch, aber leider haben sich die Gesetze auch bis heute noch nicht geändert.
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Fahrt zum Friedensdorf

AmMittwoch, dem25.10.2017, besuchtenwir zumerstenMal das Friedensdorf in Oberhausen,
welches sich für hilfebedürftige Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten einsetzt.

Das Friedensdorf gibt den Kindern neueHoffnung auf ein neues Leben, indemes ihnen die Genesung
einer Verletzung ermöglicht, ohne Angst zu haben. Untergebracht werden die Kinder nach ihrem
Krankenhausaufenthalt im Friedensdorf in Oberhausen.

Sie bleiben dort so lange ohne ihre Eltern undGeschwister bis sie sich von ihrer Krankheit erholt
haben, und sie werden später wieder in ihre Heimat zurückgebracht. Unser erster Besuch und die
ersten Begegnungenmit den dort lebenden Kindern und denMitarbeiter:innen haben uns stark
geprägt.

Wir sind so herzlich aufgenommenworden und lernten viel über die ehrenamtliche Arbeit der
Hilfsorganisation sowie über die Herkunftsländer der Kinder. Seit unserem ersten Besuch habenwir
nun eine ganz enge Verbindung zumFriedensdorf.

Wir sammelten schon häufiger Geld – und Kleiderspenden für diese Einrichtung und versuchen
einmal jährlich persönlich dort hinzufahren.Wir sammeln da immerwieder tolle Erfahrungen und
wissen jetzt umsomehr, wie sehrman sein eigenes Leben und die Dinge, dieman kennt und hat, zu
schätzen soll.

Beliebte
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Studienfahrt nach Bergen-Belsen

Im Jahr 2012 besuchten 12 Vertreter des KiJuPaWaltrop imRahmen einer gemeinsamen Studienfahrt
der Kinder- und Jugendgremien des Kreises Recklinghausen undHerne die Gedenkstätte Bergen-
Belsen.Wir erhielten eine begleitete Führung über das Gelände und die bestehende Ausstellung.
Diese vermittelte durch verschiedene Augenzeugenberichte und die dahinterstehenden Schicksale
einen lebendigen Eindruck der Geschehnisse in Bergen-Belsen. Die persönliche Ebene spielte
innerhalb der Führung auch eine tragende Rolle. Wir beschäftigten uns in kleineren Gruppenmit
verschiedenen Einzelschicksalen, lernten diese anhand der Ausstellungsmaterialien und
Interviewsequenzen kennen und stellten sie in der Gruppe vor. Auch beim anschließenden Rundgang
über dasweitläufige Gelände konntenwir verschiedene Eindrücke der Vergangenheit gewinnen. An
diesemOrtwird der Schrecken des Nationalsozialismus greifbar.

Gedenkstättenfahrt Esterwegen 2018

Die Evangelische KirchengemeindeWaltrop organisiertemit uns eine Bildungsfahrt zur deutsch-
niederländischenGrenze, finanziert durch das Bundesförderprogamm„Demokratie leben!“. Eswar
keine gewöhnliche Fahrt. Das Ziel war die Gedenkstätte Esterwegen, die von Verfolgung,
Ausgrenzung, Inhaftierung, Leiden und Sterben in der NS-Zeit erzählt. In begleitenden Führungen
erfuhrenwir, wie grausamdasNazi-Regime seine Ideologie in den 15 Emslandlagern brutal verfolgt
hat. Ebenso lerntenwir die Hintergründe zu dembekannten Lied „Moorsoldaten“ kennen. Die
Stimmungwar insgesamt sehr bedrückend. Obwohl sich viele der Teilnehmer bereits im
Geschichtsunterrichtmit der NS-Zeit beschäftigt hatten, waren viele von ihnen besonders berührt.
Anhand einzelner Biographien von ehemaligen Gefangenenwurde uns die extremeWillkür und
Brutalität noch deutlicher, die in der Zeit geherrscht hat. Ebenfalls wurde uns gezeigt, wie schnell es
passieren kann, dass Diktaturen entstehen. Es ist der Ort des Gedenkens , denwir aufgesucht haben,
undwir alle waren uns einig: So etwas darf nie passieren.

Besuche von Gedenkstätten
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Integration

Das KiJuPa hat sich natürlich auchmit demThema Integration beschäftigt.

Einerseits konnten einige Schüler an einemSeminartag teilnehmen, der von denWaldrittern
veranstaltet wurde, der denNamen „Flüchtlinge und Asyl“ trug.

Außerdemwarenwir im Arbeitskreis Integration vertreten.

In der Vergangenheit habenwir schon einige Integrationstreffen durchgeführt, wobei sich die Kinder
und Jugendlichen bei Spielen besser kennenlernen konnten.

Wir haben einen Bingoabend, ein Völkerball-Turnier organisiert und sind gemeinsam zumKetteler Hof
gefahren.

Beliebte
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KiJuRat NRW

Seit der Gründung beimWorkshop unter Palmen (WuP) 2006 sindwir als Mitgliedsgremium im
Kinder- und Jugendrat NRWaktiv.

Der KiJuRat ist der Zusammenschluss aller Kinder- und Jugendgremien aus ganz Nordrhein-
Westfalen. Er besteht aus zwei Delegierten und zwei Stellvertreter:innen aus jeder Stadt.

Gemeinsam setzenwir uns auf Landesebene für die Belange der jungenMenschen ein. DesWeiteren
dient der KiJuRat als Vernetzungsplattform. Jährlich finden drei Sitzungen, zwei Klausurtage und ein
Klausurwochenende statt, bei denenwir an unterschiedlichen Projekten zur Verbesserung der
Jugendpartizipation arbeiten.

Hinzu kommt, dasswir auch regelmäßig zu den Anhörungen der Fachausschüsse im Landtag
eingeladenwerden, umunsere Ansichten kundzutun. Neben all der Vernetzungs- und
Öffentlichkeitsarbeit organisierenwir auch konkrete Projekte. Als ein Beispiel ist die
Podiumsdiskussion anlässlich der Landtagswahlen 2017 zu nennen. Die Veranstaltung fand im Forum
Leverkusenmit über 1000 Erstwählerinnen und Erstwählern statt.

Außerdem tauschenwir uns regelmäßigmit demPräsidenten des nordrhein-westfälischen Landtages
sowie den jugendpolitischen Sprechern der Fraktionen aus und pflegen den Kontakt zu
verschiedenenMinisterien und Landtagsabgeordneten.
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Kinderrechte

Das ThemaKinderrechte ist uns schon immer sehr wichtig, wir haben schon sehr viele Aktionen dazu
veranstaltet und uns viel damit beschäftigt.

Wir hatten im Jahr 2008 einen Infostand amKiepenkerl um auf das ThemaKinderarmut aufmerksam
zumachen und die Aktion „Schätzmal“ veranstaltet.

Im Jahr 2011 habenwir gemeinsammit demKinder- und Jugendbüro und der Künstlerin Ilse Hilpert
einen Kinderrechte-Kreativwettbewerb ins Leben gerufen, umauf die Rechte von Kindern
aufmerksam zumachen.

Ein Kinderrechte-Fest veranstaltetenwir 2016 imDietrich-Bonhoeffer-Zentrummit der evangelischen
Kirchengemeinde und derMobilien Jugendarbeit als Kooperationspartner.

Wir haben verschiedeneMit-mach-Aktionen für Kinder angeboten und haben unsere Ergebnisse aus
demProjekt „VomKind aus denken“ vorgestellt.

Im Jahr 2019 habenwir zudemein Kinderrechte-Quiz imRathaus durchgeführt und an die
Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung bei der richtigen Beantwortung unserer Fragen
Kinderrechteorden verteilt.

Beliebte
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Garten für Jung und Alt

Gemeinsamhabenwirmit demSeniorenbeirat und demKleingartenverein das
generationsübergreifende Projekt „Garten für Jung und Alt“ gestartet. Wir haben ebensomit dem
Seniorenbeirat im Jahr 2012 einen Kleingarten imKleingärtnervereinWaltrop gepachtet, denwir
zusammen bewirtschaftet haben. Die Gelder für dieses Projekt habenwir von demDrogeriemarkt dm
inWaltrop, von Gelsenwasser und der Volksbank bekommen. Die Parzelle, die in einemdesolaten
Zustandwar, habenwir, so gut es ging, auf Vordermann zu bringen versucht. Wir haben die Laube
von innen gestrichen, Parkett gelegt, Gartengeräte gekauft. Für die Parzelle habenwir eine Küche,
eine schöne Sitzecke, wowir zusammensitzen und essen konnten, und Gartenmöbel gesponsert
bekommen. Es fanden viele Grillveranstaltungen statt. Wir als Jugendliche hatten Spaß dabei. Doch
aus zeitlichen Gründen konntenwir den Garten leider nichtmehr bewirtschaften undmusstenmit
demProjekt bedauerlicherweise aufhören. Der Gartenwird jetzt vomKleingartenverein für
schulgruppenbezogene Projekte genutzt.

Verschiedene Aktionen fanden imRahmen des Projektes statt:

• Werbung für das Projekt an der Städtischen RealschuleWaltrop

• Infotag im Vereinshaus des Kleingartenvereins

• Viele Planungstreffen haben im Vorfeld stattgefunden

• An vielen Nachmittagen habenwir Vorarbeiten imGarten umgesetzt
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Klima-Knöllchen-Aktion

Wir sind demAufruf der Klimakampagne „Heiße Zeiten“ des „EineWelt Netz NRW“ gefolgt und haben
am landesweiten Klima-Knöllchen-Aktionstag teilgenommen.

Dabei haben die Jugendlichen rote Klima-Knöllchen an die Autos geklemmt, die einen hohen CO2
Ausstoß verursachen.

Grüne Klimaorden gab es für dieMenschen, die z.B.mit demFahrrad unterwegswaren. Die Aktion
wurde vom „WDR“, der „WAZ“ und der „Waltroper Zeitung“ begleitet.

Sie hat uns so gut gefallen, dasswir sie direkt im nächsten Jahrwiederholt haben.

Auf diese Art undWeise habenwir es nämlich geschafft, die Bürger:innen auf denmanchmal
unnötigen und erhöhten CO2 Ausstoß aufmerksam zumachen.

Beliebte
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Klimagerechtigkeit

Am5.März 2016 trafen sich in verschiedenen Städten viele Kinder, um sich fürmehr
Klimagerechtigkeit in derWelt starkzumachen.

Eingeladen hatte hierzu die Schülerinitiative „Plant for the Planet“. Sie hat ihren Ursprung im Jahr
2007 in einemKlassenreferat des damals 9-jährigen Felix Finkenbeiner über die Klimakrise. Felix
Finkenbeiner hatte eine Vision, dass Kinder in jedem Land der Erde eineMillionen Bäume pflanzen
und so gemeinsamalsWeltfamilie für eine faire Zukunft kämpfen.

Bereits vor zwei Jahren hatte das KiJuPaWaltrop diese Idee aufgegriffen und einen Baum imPark an
der Feuerwache gepflanzt. Somit warenwir höchstmotiviert, demAufruf zur Akademie „Plant for the
Planet“ in Coesfeld zu folgen.

Dort wurden uns die Begriffe Klimakrise und Klimagerechtigkeit ausführlich erklärt. Aber wir haben
nicht nur theoretisch viel gelernt, sondern an demselben Tag die Idee in die Tat umgesetzt. Wir
pflanzten gemeinsam in Coesfeld 250 Bäume.

Dort schmiedetenwir vor Ort weitere Pläne für unsere StadtWaltrop und stellten unsere Ideen den
anderen Teilnehmer:innen auf einer großen Bühne vor. Wir verkauften inWaltrop bei unseren
Veranstaltungen ganz viel Schokolade und spendeten das Geld an diese Stiftung. Denn pro Verkauf
von drei Tafeln Schokolade kann einweiterer Baumgepflanzt werden.
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Mülleimer an unseren Kanälen

VieleMenschen verbringen gerne an Sommertagen ihre Zeit an Kanälen. Dochmeistens hinterlassen
sie ihrenMüll anOrt und Stelle, da eswenigeMöglichkeit gibt, diesen dort umweltgerecht zu
entsorgen.

Somit habenwir es als unsere Aufgabe gesehen, denWaltropern und vor allemden Jugendlichen aus
Waltrop dieMöglichkeit anzubieten, diesenMüll zukünftig umweltschonend zu entsorgen, damit
diese Aufenthaltsflächeweiterhin schön bleibt.

Unser Vorhabenwar die Anbringung vonMülleimern an beliebten und viel benutzten Kanalstellen.

Von einer schriftlichen Anfrage an unsere ehemalige Bürgermeisterin,mündlichen Anfragen an
verschiedene für dieses Projekt relevante Personen, bis hin zu einer Anfrage an das für unsere Kanäle
verantwortlicheWasserschifffahrtsamt in Datteln bezüglich eines Gespräches, umunser Vorhaben
umsetzen zu können, habenwir einiges probiert, aber dennoch vorerst aus Kostengründen nichts
erreichen können.

Nachweiterenwiederholten Anfragen habenwir überraschend und unerwartet eine Zusage für acht
Müllbehälter bekommen.

Mit einer großen Dankbarkeit suchtenwir Jugendliche uns die Stellen aus, an denen dieMülleimer
aufgestellt werden sollten. Diesewurden vomVer- und Entsorgungsbetrieb angebracht.

04
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Einführung des Nachtbusses NE 14

Ein großes Ziel der AG Verkehrwar, dass der Nachtbus der Vestischen Verkehrsbetriebe zwischen
Dortmund-Mengede-Waltrop und Recklinghausen eingerichtet wurde.

Dieses Ziel ist unter unserer Beteiligung und in Zusammenarbeitmit demAusschuss Umwelt und
Verkehr der StadtWaltrop und den Vestischen Verkehrsbetrieben erreicht worden.

ImHerbst 2001 hattenwirmit der Marketingabteilung der Vestischen Verkehrsbetriebe Kontakt
aufgenommen.Wir vereinbartenmit der Vestischen eineWerbekampagne für denNachtbus bei der
die Zielgruppe der 16-Jährigen besonders angesprochenwerden sollte, nach demMotto „Werbung
von jungen Leuten für junge Leute“.

Anfang 2002 stelltenwir unsere Plakatentwürfe derMarketingabteilung vor, und sie wurden ohne
Veränderungen angenommen.

Am14.06.2002 fand um21.00 Uhr die Jungfernfahrt statt. Hierzuwaren alle Parlamentarier:innen,
Ehrengäste, Presse und Vertreter der Vestischen eingeladenworden. Ziel der Fahrt war ein Kino in
Recklinghausen. Rund umdie Linie NE 14 gab es auch eine Aktion auf demWaltroper Parkfest am
06.07.2002: Ein Linienbus der Vestischen konnte auf einer vorgegebenen Strecke nach Zeit gezogen
werden.
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Partnerschaftsaustausch
nach Frankreich

Nachdemuns das KiJuPa unserer Partnerstadt Cesson-Sevigné im Jahr 2015 besucht hatte, bekamen
wir für Mai 2016 die Einladung nach Frankreich.

Mit 10Mitgliedern und in Begleitung von Kerstin Guthe reistenwir nach Frankreich und erlebten dort
schöne und aufregende Tage.

Die Organisatoren hatten ein richtig tolles und actionreiches Programm für uns auf die Beine gestellt.
Am Freitag erkundetenwir z.B. die Altstadt von Saint Malo und stärkten uns zumMittag in einer
leckeren Creperie.

Nachmittags ging esweiter zumabsolutenHighlight: Strandsegeln! Auch amSamstagwar der Tag
von Anfang bis zumEndemit einembunten Programmgefüllt. In unseren Gastfamilien fühltenwir
uns auchwohl.

Wir waren froh, dabei zu dürfen.
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Planspiele

2010 konnten Kinder und Jugendliche an den beiden Planspielen „UNEP- Internationale
Umweltpolitik hautnah erleben“ und „Inseldemokratie“ teilnehmen.

Bei demersten konnten die Teilnehmer die Probleme und Schwierigkeiten der Umweltpolitik
erleben. Im zweiten Planspiel konnten die Kinder und Jugendlichen erkennen, wie schwer es ist,
demokratische Verhältnisse aufzubauen und gemeinsam zu einemErgebnis zu kommen.

Auch bei unseren Kennenlernseminarenwurdenwir spielerisch anhand von Rollenspielen auf unsere
politische Arbeit vorbereitet. Diese Planspiele haben uns besonders viel Spaß gemacht.

Es ist immerwieder spannend, in neue Rollen zu schlüpfen und politische Prozesse auf diese Art und
Weise besser zu verstehen.
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Polit-Talk
Veranstaltungsreihe

In der 5. Amtsperiode, genauer gesagt am 19.08.2005, organisiertenwir unseren ersten Polit-Talk. Bei
dieser Veranstaltung kommen jungeMenschenmit Politikerinnen und Politikern in ungezwungener
Atmosphäre zusammen und tauschen sich über politische Themen aus.

Diese Veranstaltung fand immerwieder reißenden Zuspruch von beiden Seiten, sodass dieses Event
bis heute nochmindestens einmal jährlichwiederholt wird. In den vergangenen Jahren habenwir bei
den Polit-Talks gemeinsamgebacken, gekocht, und eswurde auch schon häufig Essen bestellt.

Während der Veranstaltung sind jeweils ein Politiker und eine Politikerinmit sechs Jugendlichen
sowie einemKiJuPa- Mitglied, das dieModeration übernimmt, für 20Minuten zusammen.

Beim gemeinsamen Zubereiten der Speisen undwährend des gemeinsamen Essenswerden aktuelle
Themen angesprochen und Ziele verabredet. Nach 20Minuten tauschen die Politiker:innen die
Tischgruppe, sodass sich alle Anwesenden unterhalten und austauschen können.

Dieses Format des gemeinsamenDialogs findet von allen Seiten immensen Zuspruch, und gerne
ladenwir zumPolit-Talk bei anstehendenWahlen ein, damit die Erstwähler:innen gut vorbereitet in
ihre ersteWahl gehen können.

Beliebte
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Red Hand Day

Seit vielen Jahren findet jedes Jahr am 12. Februar der Red-Hand-Day statt. Mit diesemAktionstag
machen viele Organisationen auf denMissbrauch von Kindern als Kindersoldaten aufmerksam. Auch
wir haben uns zweimal an diesemAktionstag beteiligt. Einmal im Jahr 2013 und einmal im Jahr 2021.
Im Jahr 2013 konntenwir zu Hause, in denweiterführenden Schulen und in der Stadtverwaltung zu
diesemZweck rote Handabdrücke sammeln.

Wir organisierten auch große Aktionenwir an der
Realschule und amKiepenkerlbrunnen. Viele
Bürger:innen und Kommunalpolitiker:innen sind
unseremAufruf gefolgt und gaben ihre rote Hand auf ein
Papier. Insgesamt habenwir 408 rote Handabdrücke
gesammelt, die wir unserer Bürgermeisterin FrauHeck-
Guthe übergeben haben. Sie hat daraufhin ein Termin
mit unseremBundestagsabgeordneten Frank Schwabe
vereinbart, undwir haben uns gemeinsammit ihm
getroffen, umdie rotenHände abzugeben.

Im Jahr 2021musste die Aktion aufgrund der Pandemie
online stattfinden.Wir haben unsmit demKiJuPa
Recklinghausen und Castrop-Rauxel zusammengetan
und gemeinsam versucht, so viele rote Händewie
möglich zu sammeln. Jeder ließ sichmit seiner roten
Hand fotografieren, damit wir daraus eine Collage
erstellen konnten, die wir dann unserem
Bundestagsabgeordneten Frank Schwabe in dem
gemeinsamen Zoom-Meeting übergeben konnten.
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Seminare

In jeder Amtsperiode finden viele Seminare zu den verschiedensten Themen und auch unsere
Kennenlernseminare statt.

Wir besuchten Seminare wie das „Seminar gegen Rechts“, „Seminar Zivilcourage“; „Das
Demokratielabor“, „Seminar zu den Kommunalwahlen“ und noch viele mehr.

An diesen Tagen hatten wir die Möglichkeit, uns intensiver mit den von uns gewünschten
Inhalten zu beschäftigen.

Wir haben viel dazu gelernt, neue Erfahrungen gesammelt und hatten immer jede Menge Spaß. Beliebte
Projekte
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Sponsorenschwimmen und Pool Party

Vor sieben Jahren habenwir die Aktion „Sponsorenschwimmen“ imWaltroper Bürgerbad gemeinsam
mit der DLRG und demBürgerbadverein ins Leben gerufen.

Der Ablauf ist wie beimSponsorenlauf: jede/r Schwimmer:inmotiviert einen Sponsor, pro
geschwommener Bahn einen festgelegten Betrag zu spenden. Die eingenommenenGelder spenden
wir caritativen Einrichtungenwie z.B. demSozialkaufhaus der Laden oder demFriedensdorf
International.

Als Ansporn für die Schwimmer:innenwurden tolle Preise für die unterschiedlichen Altersklassen
geboten: als Preis gab es jeweils eine Fahrtmit demDLRGRettungsboot ,,Delphin". Auch Schätzfragen
hattenwir uns überlegt: Die Sieger:innen erhielten eine 10er Karte vomBürgerbadverein. Bei unseren
ersten beiden Sponsorenschwimmen-Aktionen habenwir sogar zusätzlich als weiteren
Programmpunkt für die kleinen Gäste einenWasser-Parcours aufgebaut. Dieses Zusatzprogramm
habenwir aber später eingestellt, da es nicht wirklich gut angenommenwurde.

Stattdessen habenwir im Laufe der Jahre das Konzeptweiterentwickelt und auch einen
Schulwettbewerb daraus veranstaltet. Die Schule, die insgesamt diemeisten Kilometer
geschwommen hat, bekam25%des eingenommenenGeldes.

Nach demSchwimmen ging es dann gleichmit demAufbau für unsere Pool Party im Freibadweiter.
Dort botenwir die Freibad-Disco für 11-15 Jährige an. Die Gäste durften dann im Freibad von 18-22
Uhr zur lautenMusik tanzen, schwimmen und Spaß haben. Der Kioskwurde geöffnet und eswar
einfach eine tolle Stimmung im gesamten Freibad zu spüren.Wir sind uns sicher, diesen DLRG und
KiJuPa-Tag traditionell auch in der nächsten Amtsperiode fortzuführen.



Be
lie
bt
e
Pr
oj
ek
te

94

04

Stadtpläne

Die Stadtpläne aus den Jahren 2009 und 2016wurden vomKiJuPa entworfen, damit Kinder und
Jugendlichewissen, welche interessantenOrte es inWaltrop für Kinder und Jugendliche gibt.

Die Arbeitsgruppen haben beim ersten Stadtplan selber die Symbole gemalt, die dann den einzelnen
Anlaufstellen zugeordnetwurden. Im Jahr 2016 habenwir den alten Stadtplan noch einmal
überarbeitet, denn neue Baugebiete sind inWaltrop hinzugekommen, und somit war der alte
Stadtplan nichtmehr aktuell.

Bei demBundesförderprogramm„Demokratie leben!“ habenwir hierzu einen Förderantrag gestellt.
Gemeinsammit der JugendhilfestationWaltrop und zugewanderten jungenMenschen habenwir
verständliche Piktogramme ausgewählt.

Zusätzlich habenwir für diesen Stadtplan Videos zu den verschiedenen Anlaufstellen gedreht und
diese in neun Sprachen übersetzt. Die Videos sindmit QR-Codes amStadtplan vermerkt worden.
Immerwiederwird unser Stadtplan von Schulen und interessierten Bürger:innen angefragt.

Beliebte
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Bemalung der Stromkästen

Wir gestaltenWaltrop bunt! Im September undOktober 2019 habenwir einen von einem
Kunstpädagogen geleitetenWorkshop zumBemalen der sonst so grauen Stromkästen veranstaltet.
Gestaltet wurden die Stromkästen dann in den Herbstferien 2019. Wir konnten selbst wählen, welche
Stromkästenwir inWaltrop verzierenwollten. Mit den unterschiedlichstenMotiven gingenwir dann
ansWerk. So konntenwir dazu beitragen, Waltrop zu verschönern und viele bunte Hingucker in der
Stadt zu verteilen.
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Taschengeldbörse

ImJahr 2019 habenwir gemeinsammit demSeniorenbeirat und der Diakonie als Träger und dem
Bundesförderprogramm„Demokratie leben!“ dieWaltroper Taschengeldbörse ins Leben gerufen.
Unser Büro hierzu befindet sich in der EUTB-Beratungsstelle der LebenshilfeWaltrop e.V. in der
Dortmunder Straße.

Die Taschengeldbörse ist eine Kontakt- und Koordinierungsstelle. Sie nimmt Anmeldungen
hilfsbereiter Jugendlicher im Alter von 14-20 Jahren undHilfe suchender älterer Menschen entgegen,
die Unterstützung z.B. imGarten und imHaushalt benötigen.

Das DiakonischeWerkwar so nett und hat bei demBundesförderprogramm„Demokratie leben!“ für
uns einen Antrag gestellt, umdie Anschubfinanzierung für Laptop, Flyer, Homepage etc. zu
ermöglichen.

Die Fotografin, Frau Klems, hat sich zudembereit erklärt, uns kostenlos zu fotografieren. Diese
schönen Fotos sind auf den Plakaten und Flyern abgedruckt.

Nun nach zwei Jahren kannman stolz sagen, dass das Projekt Taschengeldbörse zu einemechten
Erfolgsprojekt geworden ist. Das liegt aber auch an demunermüdlichen Einsatz der ehrenamtlichen
Helfer:innen, die sich umdie Kontaktherstellung bemühen.

Beliebte
Projekte
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Teenie Disco,
Beach Party

Seit 2003 finden jedes Jahr unsere Teenie Discos für die 11 bis 15-Jährigen statt. Früher
wurden die Partys noch in der alten Arche gefeiert, bis diese abgerissen worden ist.

Seit 2008 veranstalten wir unsere Teenie Discos an der St. Marien Kirchen zusammenmit der
St. Marien Jugend. Die Zusammenarbeit funktioniert schon immer sehr gut und ohne
Probleme. Es finden im Jahr 4 Teenie Discos statt, und im Jahr 2018 feierten wir 15 Jahre
Teenie Disco.

Die Beach Party ist schon seit vielen Jahren in Waltrop bekannt und eine beliebte
Veranstaltung. Wer kennt sie nicht? Wahrscheinlich die Jüngeren, die auf Grund ihres Alters
noch nicht daran teilnehmen durften.

Das sollte sich aber ändern! Deswegen haben wir von 2013-2017 Beach Partys für 11 bis 15-
Jährige im Pfarrgarten von St. Peter gemeinsammit dem Senfkorn und der St. Marien Jugend
veranstaltet.
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Vernetzung auf Kreisebene

Seit 2004 sindwir engmit den Kinder- und Jugendgremien aus demKreis Recklinghausen vernetzt.
Unzählige gemeinsame Projekte hat es bereits in der Vergangenheit schon gegeben: Die Kampagne
„Free 16“, Umweltschutzprojekte, Fortbildungen zu den Themen „Rechtsextremismus“,
„Kommunalwahlen“ sowie „Europapolitik“ und auch die Alternate Reality Games habenwir
gemeinsamdurchgeführt.

Zu demThema „Kinderrechte“ habenwir ebenfalls schon verschiedene Aktionen in Kooperation auf
die Beine gestellt und die Liste könnte endlos fortgeführt werden. Besonders gut haben uns die
gemeinsamenBPA-Fahrten nach Berlin gefallen. Immerwieder stellenwir bei unseren Treffen fest,
dass uns ähnliche, wenn nicht sogar die gleichen Themen beschäftigen und somit tut der
gemeinsame Austausch einfach gut.

Gemeinsamkönnenwir einfachmehr bewegen und diese enge Vernetzungmuss bestehen bleiben!

Beliebte
Projekte
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Weltkindertagsfest

Anlässlich des bundesweitenWeltkindertages am 20. September wird inWaltrop seit 2007 alle zwei
Jahre ein großesWeltkindertagsfestmitten auf demMarktplatz gefeiert.

DasWaltroper Fest zumWeltkindertag bietet Spiel, Spaß und ein attraktives Bühnenprogramm rund
umKinderinteressen undwird von vielen engagierten Einrichtungen, Vereinen und initiativen aus
Waltrop unterstützt.

Ziel ist es, sich gemeinsammit vielen engagierten Partnern inWaltrop fürmehr Kinderfreundlichkeit
einzusetzen und auf Interessen, Belange und Rechte von Kindern aufmerksam zumachen.

Natürlich sind auchwir von Anfang anmit dabei. In den Planungen sind immerwieder 2Mitglieder
von uns imOrganisationsteam vertreten. Während des Festes haben einige von uns die Moderation
auf der Bühne übernommen, und andere halfen bei den von uns organisierten Angebotenmit.
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Wissen ist Macht

"Wissen ist Macht" ist eine Informationsveranstaltung von Jugendlichen für Jugendliche zu
verschiedenen Themen, die in regelmäßigen Abständen im Jugendcafé Yahoo stattfand.

Umdie Veranstaltung zu besuchen, war kein Mindestalter erforderlich. Zu bestimmten Themen
habenwir auch fachkundige Referenten eingeladen.

Anfangs bestand die Arbeitsgruppe aus zwei Parlamentarierinnen (Julia Grün und Sara Nanni);
später kam noch Leonard Jablonka hinzu.

Zu folgenden Themen hat ,,Wissen ist Macht“ stattgefunden:

• Leichte Drogen

• Das Muslimische Kopftuch

• Mobbing an Schulen

• Kommunalwahlen 2004

Beliebte
Projekte
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Woche der Mobilität

In der AG „ÖPNV“ des Kinder- und Jugendrates NRWarbeitetenwir aktiv. Hier plantenwir gemeinsam
die landesweite Kampagne „Woche derMobilität“, zu derwir alle Kinder- und Jugendgremien
aufriefen, sich zu beteiligen.Wir haben einen Kampagnenreader geschrieben, derMusterbeispiele für
Aktionen (Planspiel, Wir fahren Bus etc.) als auch für eine Antragsstellung für einen verbesserten
ÖPNV beinhaltete, den die anderen Gremien für ihre Umsetzung als Hilfe nutzen konnten.

Doch leidermachte die Pandemie es nichtmöglich, viele dieser Ideen umzusetzen. Aber inWaltrop
habenwir trotzdemeiniges auf die Beine gestellt, worauf wir sehr stolz sind. Täglich habenwir in der
Woche derMobilität (28.04.-05.05.2021) auf den Social Media Kanälen unsere 8 Forderungenmit
coolen Plakaten, diewir vomKiJuRat zur Verfügung gestellt bekommen haben, gepostet und
ausführlich unsere Forderungen benannt. Mit der Fahrschule Polarczyk habenwir am30.04.2021
gemeinsameinen Podcast zu der Reihe „Die FahrPraxis“ aufgenommen und konnten auch in diesem
Rahmen unsere Forderungen für einen verbessertenÖPNV vorstellen. Diesen kannman sich jederzeit
anhören: www.anchor.fm/diefahrpraxis

Die Aufnahmen haben richtig viel Spaß gemacht undwirmöchten uns an dieser Stelle noch einmal
ganz herzlich bei demFahrschulteamPolarczyk für die Unterstützung bedanken. UnsereWoche
endete am05.05.2021mit einemMobil-Talk via Zoom. Gerne hättenwir eine große Veranstaltung in
Präsenzmit jungenMenschen und Kommunalpolitiker:innen auf die Beine gestellt, um im
gemeinsamenDialog über unsere Verbesserungsvorschläge zu diskutieren. Daswar aber nunmal
nichtmöglich und somit wichenwir auf den digitalenWeg aus. Es haben auchwahrhaftig viele
Kommunalpolitiker:innen, der Bürgermeister, einWirtschaftsförderer und ein Vertreter der Vestischen
daran teilgenommen.Wir hatten gemeinsameinen regen und informativen Austausch und alle
Kommunalpolitiker befürworteten unsere Forderungen und baten uns, diese im kommenden
Ausschuss „Umwelt, Klima undMobilität“ als Antrag erneut vorzustellen. Das habenwir natürlich
auch gerne gemacht und sind zudemdemWunsch nachgekommen, die Plakate zu unseren
Forderungen für alle Parteien zu vervielfältigen.
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Workshop unter Palmen

DerWorkshop unter Palmen (WuP) 2006, war die Geburtsstunde des Kinder- und Jugendrates NRW.
Nach einer zweijährigen Planungsphasewurde dort die erste Sitzung abgehalten.

Nach diesemTagwurden viele Projekte geplant und durchgeführt. Für uns ist der einmal jährlich
stattfindendeWorkshop unter Palmen ein absolutes Highlight.

Wir treffen uns dortmit vielen Kinder- und Jugendgremien aus NRW, können uns dort vernetzen und
bekommen tolle, hilfreiche Impulse. DasWochenende findet immer im gigantischenMont-Cenis-
Gebäude statt.

Nach informativenWorkshopswird abends zurMusik eines DJs gefeiert. Dieses besondere
Wochenende schweißt uns als KiJuPa immerwieder enorm zusammen, undwir lernen dort stets
netteMenschen kennen.

W
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André Brandhorst
Funktion / Beruf: Erzieher
Deine Verbindung zumKiJuPa:
In 1999 gab es zusammenmit dem damaligen Stadtjugendpfleger Andreas Guderian eine
Gruppe an jungen Menschen, die den Auftrag aus der Politik bekam, ein Kinder-und
Jugendparlament für die Kommune Waltrop zu planen. Dazu gehörte es zunächst, eine
Satzung und eine Geschäftsordnung zur erarbeiten.

Was hast dumit demKiJuPa gemeinsamgemacht?
Insgesamt habe ich in denmehr als 20 Jahren sehr viele Aktionen und Partys miterleben
dürfen. Besonders spannend finde ich alle zwei Jahre die Neuwahlen beziehungsweise die
neue Konstituierung des Kinder- und Jugendparlamentes und das damit verbundene
Kennlernseminar. Dabei kommen immer neue Impulse heraus, die für die nächsten zwei
Jahre Mut und Kraft geben.

Wenndu ans KiJuPa denkst- was fällt dir dabei ein?
innovativ, spontan, ehrgeizig, kämpferisch, gut strukturiert und Teamwork

Welche Aktion vomKiJuPa hat dir ambesten gefallen?
Mir gefällt am besten die Tanzveranstaltung „Teenie Disco“ die ich seit mehr als 15 Jahre
begleiten darf. Es gab insgesamt zwei Standorte, so war die damalige „Arche“ am Nordring
der erste Standort, wo die „Teenie Disco“ stattgefunden hat. Nachdem diese abgerissen
wurde, zog die Party in die Jugendräume der St. Marienkirche um. Immer wieder gab es
Specials wie die „Beachpartys“ im Pfarrgarten von St. Peter. Aber auch die „VIP“ Party zum
Jubiläumwar ein großer Erfolg. Ich finde es immer wieder schön zu beobachten, wie Kinder
und Jugendliche die Möglichkeit nutzten zwischen einer Cola und Brezel nach ihren
Musikwünschen zu tanzen und zu feiern. Dabei spielt „Styling“ immer eine besondere Rolle,
da bekommtman das Gefühl, dass so ein Partybesuch lange vorbereitet sein muss.

DeineWünsche an uns:
Dass ihr euch weiterhin so innovativ zeigt wie ihr es die letzten 20 Jahre gezeigt habt. Dabei
habt ihr immer sehr gut verstanden, was es bedeutet als Team zusammen zu arbeiten und
die Meinung der Kinder und Jugendlichen zu vertreten.
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Wolfgang
Brautmeier
Funktion / Beruf:
Allgemeiner Vertreter
des Bürgermeisters, Kämmerer
Ihre Verbindung zumKiJuPa:
Seit 2016 zuständiger Dezernent

Waswaren Ihre erstenGedanken als die Idee, ein KiJuPa inWaltrop zu gründen, entstand?
Ich war vor 20 Jahren Fachbereichsleiter für den Bereich Schule, Kultur und Sport. Über den
Schulbereich war ich über die Gründung des KiJuPa informiert. Ich fand und finde es immer noch gut,
über diese Institution auch Kinder und Jugendliche in die kommunale Entscheidungsfindung
einzubinden.

WelcheMeilensteine sind Ihnen besonders positiv in Erinnerung geblieben?
Das KiJuPa hat sehr viele Aktionen durchgeführt. Es ist daher schwierig, einzelne Meilensteine
besonders hervorzuheben. Ich finde es aber beeindruckend, wie sich das KiJuPa über die ureigenen
Interessen von Kindern und Jugendlichen hinaus auch für andere einsetzt. Der Einsatz für mehr
Toleranz und die Integration vermeintlicher Minderheiten kann gar nicht hoch genug eingeschätzt
werden. Aber auch laufende Maßnahmen, wie z. B. die Taschengeldbörse, die gemeinsammit den
Senioren auf den Weg gebracht wurde, zeigt, wie offen und engagiert das KiJuPa ist. Für dieses große
und außergewöhnliche Engagement vieler Kinder und Jugendlicher kannman sich nur bedanken.

Anwelche lustige Anekdote erinnern Sie sich gerne zurück?
Hier muss ich leider passen, da ich an den vielen Aktionen unmittelbar nicht beteiligt war. Ich finde es
jedoch erfrischend undmanchmal auch erheiternd, mit welcher Selbstverständlichkeit und welchem
Selbstbewusstsein sich manche Mitglieder des KiJuPa in den Ausschüssen der Stadt Waltrop
präsentieren. Einfach klasse!

Was bedeutet das KiJuPa für Sie? /Was zeichnet das KiJuPa besonders aus?
Zu diesen Fragen kann ich auf meine v. g. Ausführungen verweisen und ergänze: das KiJuPa bedeutet
für mich Einbindung von Kindern und Jugendlichen in kommunale Entscheidungen. Es ist für mich
Ausdruck dafür, dass Kinder und Jugendliche mit ihren Anliegen ernst genommen werden. Das
KiJuPa zeichnet sich besonders aus durch sein Engagement, seine Toleranz und die Tatsache, dass
auch die Erwachsenen, also insbesondere der Stadtrat und die Ausschüsse, mittlerweile nicht mit
einem überlegenen Lächeln auf die Arbeit des KiJuPa blicken, sondern es als Partner voll akzeptieren.

Waswünschen Sie demKiJuPa (für die nächsten 20 Jahre)?
Ich wünsche, dass das KiJuPa weiter so viele engagierte, interessierte und selbstbewusste Kinder und
Jugendliche findet, die sich so begeistert für ihre Interessen und die ihrer Altersgruppe einsetzen, wie
das in der Vergangenheit der Fall war. Ich wünsche weiterhin, dass das KiJuPa weiterhin so super
begleitet wird, wie es in der Vergangenheit und Gegenwart mit Britt Wagner der Fall war und ist.
Außerdemwünsche ich dem KiJuPa, dass es ihm gelingt, die demokratischen Werte, für die es steht,
ganz tief im Bewusstsein aller Kinder und Jugendlichen zu verwurzeln, damit auch die kommenden
Generationen ganz im Sinne unserer Verfassung Stadt und Land demokratisch, solidarisch, sozial und
mit viel Leidenschaft weiterentwickeln. Bitte engagiert euch für die gesellschaftlich elementaren
Fragen wie Klimawandel, Umweltschutz, Bildung, Integration und soziale Teilhabe.
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Christiane Bröcker
Funktion / Beruf:
Fachbereichsleiterin Jugend, Soziales und Schule /
Dipl. Sozialarbeiterin
Ihre Verbindung zumKiJuPa:
Es freut mich sehr, dass das KiJuPa zumeinem Zuständigkeitsbereich gehört. Mit Hilfe von
Britt Wagner unterstütze ich euch und eure Anliegen gern so gut ich kann.

Waswaren Ihre erstenGedanken als die Idee, ein KiJuPa inWaltrop zu gründen, entstand?
Super Idee! / Wie kriegen wir das hin? / Wie bekommen wir nachhaltig die notwendige
Unterstützung?

WelcheMeilensteine sind Ihnen besonders positiv in Erinnerung geblieben?
Die vielen kreativen Ideen des KiJuPa’s sich für die Kinder und Jugendlichen unserer Stadt
stark zu machen und ihre Wünsche zu Gehör zu bringen. Euer soziales Engagement für
Personen und Gruppen, denen es nicht so gut geht und denen oft eine Lobby fehlt. Euer
politisches Engagement für unsere Demokratie, gegen Rassismus und Ausgrenzung!

Anwelche lustige Anekdote erinnern Sie sich gerne zurück?
An Vollversammlungen aus den Jahren, in denen es Cola gab. Die Flaschen waren immer als
erste leer undman konnte merken, wie die Sitzungen unter dem Einfluss des Koffeins immer
lebhafter wurden ;)

Was bedeutet das KiJuPa für Sie? /Was zeichnet das KiJuPa besonders aus?
Das KiJuPa hat es geschafft -über nunmehr schon zwei Jahrzehnte- eine feste Größe in
Waltrop zu werden, die niemandmehr wegdenken kann undmöchte. Ihr bietet Kindern und
Jugendliche eine Plattform sich ihre Belange in Beteiligungsprozessen zu artikulieren und in
die (politische) Diskussion einzubringen. So wird der praktische Umgangmit Partizipation /
Beteiligung eingeübt als wichtiges Übungsfeld für gelebte Demokratie. Ihr vermittelt unsere
demokratischen Werte und haltet sie hoch! Das finde ich großartig! In den politischen
Diskussionen versteht Ihr es Eure Beiträge in einer vorbildlichen Form und einer sehr
angemessenen Wortwahl vorzutragen.

Waswünschen Sie demKiJuPa (für die nächsten 20 Jahre)?
Dass ihr den o.g. Weg noch viele Jahre weitergeht und euch dabei genauso weiterentwickelt
wie es das KiJuPa in den letzten 20 Jahren geschafft hat. Dass es euch gelingt immer wieder
neue Mitstreiter für eure/unsere Sache zu finden.

Macht weiter so, tut Gutes und redet über eure Sache, damit ihr immer wieder neue Mitstreiter
findet. Ich wünsche Euch, dass eure Träume und Ziele zu Erfolgsgeschichten werden!
Aber vergesst auch nicht, den nötigen Spaß dabei zu haben!
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Funktion: stellvertretende Vorsitzende
Organisation: DLRG OGWaltrop e.V.
Deine Verbindung zumKiJuPa:
Die DLRG hat in der Vergangenheit sehr oft und sehr erfolgreich mit dem KiJuPa
zusammengearbeitet. Außerdem sind einige unserer Vereinsmitglieder ebenfalls auch im
KiJuPa aktiv.

Was hast dumit demKiJuPa gemeinsamgemacht?
Das KiJuPa veranstaltet jährlich gemeinsammit der DLRG das Sponsorenschwimmen sowie
die im Anschluss folgende Poolparty. Des Weiteren hilft die DLRG bei dem jährlichen Besentag
des KiJuPas und auch bei demWeltkindertagsfest arbeiten wir zusammen. Neben den
regelmäßigen Veranstaltungen gab es auch Aktionen, wie das Völkerballturnier, welches
gemeinsam organisiert wurde.

Wenndu ans KiJuPa denkst - was fällt dir dabei ein?
Wennman an das KiJuPa denkt, denkt man an junge Menschen, die Waltrop aktiv positiv
verändern wollen und zahlreiche Aktionen von Kindern für Kinder anbieten.

Welche Aktion vomKiJuPa hat dir ambesten gefallen?
Am besten finden wir den gemeinsamen Tagmit dem Sponsorenschwimmen und der
Poolparty. Die Zusammenarbeit verlief immer sehr gut und war mit viel Spaß verbunden.
Außerdemwerden diese Aktionen im Hallen- und Freibad veranstaltet, sodass wir in unserem
„heimischen Element“ sind.

BeiwelchemProjektwar dir die Zusammenarbeitmit demKiJuPa besonderswichtig?
Als besonders wichtig empfinden wir das Sponsorenschwimmen sowie die Poolparty, da
beide Projekte am und imWasser stattfinden und wir daher froh sind, das KiJuPa
dahingehend unterstützen zu können.

DeineWünsche an uns:
Wir wünschen dem KiJuPa, dass es weiterhin so engagiert und zielstrebig bleibt sowie Spaß
an der Arbeit hat. Außerdemwünschen wir uns, dass die Zusammenarbeit weiterhin so stark
bleibt und die Projekte mit euch auch in Zukunft so super umgesetzt werden.
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Andreas Guderian
Funktion / Beruf:
Zur Zeit Pädagogischer Mitarbeiter in der Volkshochschule,
vor Gründung des KIJUPA: Stadtjugendpfleger
Ihre Verbindung zumKiJuPa:
Vor gut zwanzig Jahren habe ich gemeinsammit Aktiven in der Jugendarbeit die Vorlage(n) für
die politischen Gremien zur Einrichtung eines Kinder- und Jugendparlamentes geschrieben
und begründet welche Unterstützung ein solches Gremium (insb. personelle Unterstützung)
benötigt. Zuvor gab es 1999 eine Plakat-Kampagne zur Aktivierung der Ausübung des
erstmaligen Wahlrechts ab 16 Jahre bei der Kommunalwahl in NRW.

Waswaren Ihre erstenGedanken als die Idee, ein KiJuPa inWaltrop zu gründen, entstand?
Als ich mich vor ca. 25 Jahren erstmalig mit KIJUPAs beschäftigt habe, war ich zunächst sehr
skeptisch, ob ein solches Gremiumwirklich sinnvoll ist oder ob hier ein „Scheingremium“mit
Feigenblattfunktion entstehen könnte oder gar gewollt sei. Nach dem Besuch ganz
unterschiedlicher KIJUPAs und anderer Formen der Beteiligung und Mitbestimmung ist dann
bei mir die Überzeugung gewachsen, dass ein solches Gremium, wennman / frau es gut
unterstützt und gut begleitet es etwas wirklich Wichtiges im kommunalen politischen Raum
werden kann. Und das zeigt das KIJUPA an ganz vielen Stellen und das über nun 20 Jahre. Ich
bin begeistert und freue mich, dass ich beim Entstehenmitwirken durfte.

WelcheMeilensteine sind Ihnen besonders positiv in Erinnerung geblieben?
Einzelne Meilensteine möchte ich nicht herausgreifen, sondern; ich finde es beeindruckend
auf welch hohem Niveau (und an ganz vielen Stellen auf Augenhöhemit den älteren
Politiker*innen) über die Jahre die jüngeren Politikerinnen Themen auf- und vorbereiten und
auch umsetzen. Ich erinnere mich noch ganz gut daran, dass das KIJUPA „damals“ die
Nachtexpresse der Vestischen Straßenbahnmit auf die Straße gesetzt haben und bei der
ersten Fahrt mit dabei waren.

Anwelche lustige Anekdote erinnern Sie sich gerne zurück?
Bei der ersten Fahrt des Nachtexpresses gab es für jede*n ein Gläschen Sekt, nur ich bekam
eine Dose Hansa Bier, weil ich mich damals über Sekt immer lustig gemacht habe.

Was bedeutet das KiJuPa für Sie? /Was zeichnet das KiJuPa besonders aus?
Da politisches Interesse und Engagement nicht am 16. oder 18. Geburtstag plötzlich vom
Himmel fallen oder vor demWahllokal vom Baum gepflückt werden können, sondern
frühzeitig erlernt werdenmüssen, ist das KIJUPA ist ein toller und erfolgreicher Beweis dafür,
wie das gelingen kann und dass es den Beteiligten auch noch ganz viel Spaßmachen kann.

Waswünschen Sie demKiJuPa (für die nächsten 20 Jahre)?
WEITER SO! und noch größere und abgesicherte Einflussmöglichkeiten plus Ausbau der
eigenverantwortlich zu bewirtschaftenden Finanzmitteln.
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Axel Heimsath
Funktion / Beruf:
Ausschussvorsitzender Jugendhilfe und Soziales;
Industriefachwirt i.R.
Ihre Verbindung zumKiJuPa:
Seit vielen Jahren bin ich stolzes Ehrenmitglied des KiJuPa und darf zu einer ganz tollen
Gruppe trotz meines Alters dazu gehören.

Waswaren Ihre erstenGedanken als die Idee, ein KiJuPa inWaltrop zu gründen, entstand?
Ich dachte direkt an, „Demokratisches Engagement von jungen Menschen“ und diese Idee
muss unbedingt unterstützt werden. Schnell merkte ich, dass ich mit meinen Gedanken
richtig liege undmuss nun sagen, dass es super wäre, wenn sich viele Erwachsene ein Beispiel
an diesen Jugendlichen nehmen würden.

WelcheMeilensteine sind Ihnen besonders positiv in Erinnerung geblieben?
Die Arbeit des KiJuPa erinnert mich immer an die Geschichte vom Hasen und dem Igel. Denn
überall wo ich hinkomme, ist das KiJuPa schon da wie z.B. Sitzungen, Ehrenamtstreffen der
Bücherei, Demokratie Leben und ich könnte die Liste noch unendlich fortführen. Dazu
kommen noch die von euch selber organisierten Aktivitäten wie Besentag, Polit-Talk, Teenie
Disco, Beteiligung bei der Umgestaltung des Moselbach Parks, Mobil-Talk etc.

Anwelche lustige Anekdote erinnern Sie sich gerne zurück?
Jedes Zusammentreffenmit euch ist ein besonderes Vergnügen, ob gemeinsam Kickern (da
müsst ihr noch ordentlich üben) beim Kennenlernseminar oder das gemeinsame
Besenschwingen und Pizza essen.

Was bedeutet das KiJuPa für Sie? /Was zeichnet das KiJuPa besonders aus?
Mir fällt sofort euer unendliches Engagement ein. Egal umwas es geht, ihr seid dabei und auf
euch ist hundertprozentig Verlass. Bewundernswert finde ich auch, dass es euch alle zwei
Jahre wieder gelingt, dieses hohe Niveau zu halten und zu einer tollen, neuen Mannschaft
zusammen zu wachsen. Ein ganz besonderer Dank gebührt hierfür auch der Mutter der
Kompagnie „Britt“.

Waswünschen Sie demKiJuPa (für die nächsten 20 Jahre)?
Ich wünsche, dass das KiJuPa nie untergeht und dass ihr die demokratischen Möglichkeiten,
die ihr im KiJuPa praktiziert habt auch später in euremweiteren Leben nutzt. Bleibt alle
gesund! Ich freue mich auf unser nächstes Zusammentreffen (hoffentlich ohne Maske).

Ich bin so stolz darauf, als „alter Sack“ einer so jungen Truppe angehören zu dürfen!
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Benjamin Luig
Funktion / Beruf:
Lehrer und DJ
Organisation: Ich bin selbstständig.

Deine Verbindung zumKiJuPa:
Langjähriger Partner und Begleiter

Was hast dumit demKiJuPa gemeinsamgemacht?
Viele tolle Partys auf die Beine gestellt und somit ein tolles Angebot für die Waltroper Jugend
geschaffen.

Wenndu ans KiJuPa denkst –was fällt dir dabei ein?
Das KiJuPa ist ein wichtiger Beitrag für die frühzeitige politische Bildung von
Heranwachsenden und auf lokaler Ebene tolle Möglichkeit, wie sich Jugendliche
verantwortungsvoll für andere Kinder und Jugendliche engagieren können.

Welche Aktion vomKiJuPa hat dir ambesten gefallen?
Die regelmäßigen Teenie Discos mit wechselnden Mottos, die viele unterschiedliche
Geschmäcker der Jugendlichen angesprochen haben.

BeiwelchemProjektwar dir die Zusammenarbeitmit demKiJuPa besonderswichtig?
Die Ausgestaltung der Teenie Discos nach den Wünschen der Jugendlichen sowie der rege
Austausch vor und nach den Veranstaltungen

DeineWünsche an uns:
Ich wünsche mir eine Fortsetzung der abwechslungsreichen Arbeit mit zeitgemäßen und
attraktiven Angeboten für die Waltroper Jugend

W
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Nicole Moenikes
Funktion / Beruf:
Bürgermeisterin a.D., jetzt selbständig
Ihre Verbindung zumKiJuPa:
Durch meine Tätigkeit als Bürgermeisterin hatte ich zahlreiche Kontakte zum KiJuPa und habe
immer die vielen Ideen der aktiven Kinder und Jugendlichen bewundert. Besonders fasziniert
hat mich der Gemeinschaftsgedanke, unabhängig von der Herkunft der Beteiligten.

Waswaren Ihre erstenGedanken als die Idee, ein KiJuPa inWaltrop zu gründen, entstand?
Ich habe diese Idee sehr begrüßt, da ich es als wichtig empfinde, dass sich Kinder und
Jugendliche vernetzen und sich so gemeinschaftlich für ihre Rechte und Bedürfnisse einsetzen
können. Als Jugendgremium kannman sich in der kommunalen Politik und auf Landesebene
besser einbringen und diese besser beeinflussen.

WelcheMeilensteine sind Ihnen besonders positiv in Erinnerung geblieben?
Ein wichtiger Meilenstein ist, dass das KiJuPa eine besondere Ansprechpartnerin und
Unterstützung in der Verwaltung hat. Mit der empathischen, aufbauenden und frischen Art
von Britt Wagner wird der Zusammenhalt und Ideenreichtum der Kinder und Jugendlichen
gestärkt.

Anwelche lustige Anekdote erinnern Sie sich gerne zurück?
Ich erinnere mich gerne an die Vollversammlungen der Kinder- und Jugendlichenmit den
Wahlen des Vorstands für die neue Periode im Ratssaal der Stadt Waltrop. In diesen
Versammlungen habe alle Beteiligten und Interessierte alles gegeben, um in den Vorstand
gewählt zu werden. Dabei hat mich das Selbstbewusstsein der Kinder und Jugendliche
beeindruckt, die sich zur Wahl gestellt und sich mit tollen Ausführungen vorgestellt haben.
Einmal ist die Mikrofonanlage ausgefallen und wir mussten auf das Handmikro zurückgreifen.
Mein Part dabei war allen, die einen Redebeitrag hatten das Mikro zu bringen. (Das waren an
dem Tag wirklich viele). So bin ich die ganze Zeit durch den Saal „gejoggt“ und habe dabei
viele lustige Bemerkungen gehört.

Was bedeutet das KiJuPa für Sie? /Was zeichnet das KiJuPa besonders aus?
KiJuPa bedeutet für mich, ein Zusammenschluss von Kindern und Jugendlichen, die sich zum
Ziel gesetzt haben, sich für ihre Stadt einzusetzen, um das Leben für alle ein bisschen schöner
zu machen. Der soziale und ökologische Gedanke spielt bei vielen Projekten eine sehr große
Rolle und jeder versucht sich so gut es geht einzubringen. Manmerkt bei der Umsetzung der
Projekte, dass auch der Spaßfaktor wichtig ist und alle mit Enthusiasmus dabei sind.

Waswünschen Sie demKiJuPa (für die nächsten 20 Jahre)?
Ich wünsche dem KiJuPa weiterhin viel Erfolg bei der Umsetzung ihrer Projekte und hoffe,
dass die politischen Gremien, die Meinungen und Ansichten der Kinder und Jugendlichen
weiterhin ernst nehmen und unterstützt.

Des Weiteren wünsche ich allen Beteiligten, dass sie weiterhin gute Ideen entwickeln und
Spaß an der Umsetzung haben.
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Dorothee Nitzler
Funktion / Beruf:
Sozialpädagogin, jetzt Rentnerin
Ihre Verbindung zumKiJuPa:
1. Koordinatorin des KiJuPas

Waswaren Ihre erstenGedanken als die Idee, ein KiJuPa inWaltrop zu gründen, entstand?
Mein erster Gedanke war: super, aber wird der Rat dem zustimmen. Durchaus auch als
Prestigeobjekt der Stadt Waltrop, allerdings mit der Konsequenz, sich den Fragen der Kinder
u. Jugendlichen zu stellen und gemeinsam Entscheidungen auf den Weg zu bringen.

WelcheMeilensteine sind Ihnen besonders positiv in Erinnerung geblieben?
Der Nachtbus – NE 14. Eine unglaubliche und arbeitsintensive, spannende und entscheidende
Möglichkeit für junge Menschen am Abend sicher von Dortmund nach Waltrop zu kommen.
Von der Idee bis zur positiven Entscheidung durch die vestischen Straßenbahnbetriebe und
der werbewirksamen Vermarktung/Veröffentlichung durch Plakate, ein Auftritt in der Lokalzeit
des WDR und auf dem Parkfest - eine grandiose Beteiligung der jungen Menschen im KiJuPa.

Anwelche lustige Anekdote erinnern Sie sich gerne zurück?
Die erste Wahl des KiJuPas. Das Tauziehen zwischen Linienbus/Nachtbus und Besuchern des
Parkfestes

Was bedeutet das KiJuPa für Sie? /Was zeichnet das KiJuPa besonders aus?
Demokratisch Entscheidungen zu treffen, sie umzusetzen, am Ball zu bleiben, gemeinsam
Lösungen zu finden

Waswünschen Sie demKiJuPa (für die nächsten 20 Jahre)?
Weiterhin Funktionsträgern/Erwachsenen die Sicht von Kindern u. Jugendlichen aufzuzeigen,
Probleme benennen. Soziales Engagement und Vielfältigkeit.

W
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Frank Schwabe
Funktion / Beruf:
Bundestagsabgeordneter
Ihre Verbindung zumKiJuPa:
Über Dreiviertel der Lebenszeit des KiJuPa war ich als Bundestagsabgeordneter dabei. Und
es gab viele Aktionen, an denen ich mich beteiligt habe. Vom Pizzaspenden beim
Müllsammeln über den Einsatz gegen Kinderarmut, dem Engagement gegen
Kindersoldatinnen und Kindersoldaten bis zum Sponsorenschwimmen.

Waswaren Ihre erstenGedanken als die Idee, ein KiJuPa inWaltrop zu gründen, entstand?
Dass das total toll ist. Es gab eine ganz allgemeine kritische Diskussion vor vielen Jahren ob
KiJuPas nur Alibi-Demokratie sind. Ich fand diese Kritik immer schon Quatsch. Und KiJuPas
richtig. Und das zeigt ja auch der unglaubliche Erfolg der letzten 20 Jahre.

WelcheMeilensteine sind Ihnen besonders positiv in Erinnerung geblieben?
Auf alle Fälle die mittlerweile traditionellen jährlichen Aktionen zum „Red Hand Day“. Und
ich finde das Thema Kinderarmut total wichtig. Das ist eine echte Katastrophe. Und
natürlich unsere Begegnungen bei Fahrten zum Bundestag in Berlin. Das waren dann auch
gute Gelegenheiten sich mit den anderen KiJuPas in meinemWahlkreis in Recklinghausen
und Castrop-Rauxel auszutauschen.

Anwelche lustige Anekdote erinnern Sie sich gerne zurück?
Schön war jedenfalls die Pizzaaktionen beim Müllsammeln. Inklusive lockerer Gespräche.
Gern wieder. Gern bin ich auch immer beim Sponsorenschwimmen dabei. Weil ich da gut
meine Kinder mitbringen kann.

Was bedeutet das KiJuPa für Sie? /Was zeichnet das KiJuPa besonders aus?
KiJuPa ist Demokratie. KiJuPa ist Engagement. KiJuPa steht für ein lebendiges und
engagiertes Waltrop, das für Menschenrechte, gegen Rassismus und für Umweltschutz
eintritt.

Waswünschen Sie demKiJuPa (für die nächsten 20 Jahre)?
Ganz viel Freude. Auch wenn die Themen oft sehr ernst sind. Und dass am Ende weiter so
viele engagierte Menschen rauskommen, die sich auch für ihr weiteres Leben das
Engagement für wichtige Anliegen bewahren.

Bleibt weiterhin so kritisch und engagiert und setzt Euchmit ganzer Leidenschaft für
Zusammenhalt und gegen Rassismus ein! Vielen Dank für all Euren Einsatz! Ihr seid ein sehr
wichtiger belebender Teil eines demokratischen Waltrops!
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Seniorenbeirat: Jürgen Koch
Funktion / Beruf:
Rentner
Organisation:
Seniorenbeirat Waltrop
Deine Verbindung zumKiJuPa:
Durch den Seniorenbeirat

Was hast dumit demKiJuPa gemeinsamgemacht?
Schrebergartenprojekt, Taschengeldbörse, Spielplatzzug, Reinigungsaktion

Wenndu ans KiJuPa denkst- was fällt dir dabei ein?
Das ist eine sehr gut funktionierende Truppe, die sich toll um viele Belange der Waltroper
Jugend kümmert sowohl sozial als auch politisch.

Welche Aktion vomKiJuPa hat dir ambesten gefallen?
Taschengeldbörse

BeiwelchemProjektwar dir die Zusammenarbeitmit demKiJuPa besonderswichtig?
Taschengeldbörse

DeineWünsche an uns:
Arbeitet auch die nächsten Jahre weiter so!

Ihr seid eine tolle Truppe! W
egbegleiter:innen
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Funktion / Beruf:
ehrenamtliche Tätigkeiten
Organisation:
Kirch Jugend
Deine Verbindung zumKiJuPa:
Gemeinsame ehrenamtliche Veranstaltungen

Was hast dumit demKiJuPa gemeinsamgemacht?
Besentag, Teenie Disco, Weltkindertagsfest

Wenndu ans KiJuPa denkst- was fällt dir dabei ein?
(Politisches) Soziales Engagement von Kindern und Jugendlichen

Welche Aktion vomKiJuPa hat dir ambesten gefallen?
Das Weltkindertagsfest auf demWaltroper Marktplatz

BeiwelchemProjektwar dir die Zusammenarbeitmit demKiJuPa besonderswichtig?
Beim Besentag war uns die Zusammenarbeit besonders wichtig, weil der Besentag ein
Gemeinschaftsgefühl von Sauberkeit und Ordnung vermittelt undman den Respekt vor seiner
Umgebung nicht verlieren darf.

DeineWünsche an uns:
Bleibt weiterhin so motiviert und engagiert wie ihr schon immer wart!
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Jochen Thiemann
Funktion / Beruf:
Stadtjugendpfleger,
Diplom Sozialpädagoge
Ihre Verbindung zumKiJuPa:
Gemeinsame Projekte wie die #U18 Wahlen

Waswaren Ihre erstenGedanken als die Idee, ein KiJuPa inWaltrop zu gründen, entstand?
Da war ich noch nicht in Waltrop ;-) Ich finde die Form der Beteiligung für junge Menschen
fantastisch und somit für extrem unterstützenswert.

WelcheMeilensteine sind Ihnen besonders positiv in Erinnerung geblieben?
Unsere erste #U18 Wahl an der Gesamtschule im Jahr 2019

Anwelche lustige Anekdote erinnern Sie sich gerne zurück?
Ich erinnere mich noch gerne an unser Treffen im letzten Sommer im Vorfeld der #U18 Wahl
2020. 15 KIJUPA Mitglieder, Corona-Konform zusammen im Biergarten, die Wahl vorbereitend
;-) Da merkte man sehr deutlich wie viel Spaß das KiJuPa Waltrop zusammen hat und wo die
Triebfeder für viele Mitglieder zu finden ist.

Was bedeutet das KiJuPa für Sie? /Was zeichnet das KiJuPa besonders aus?
Das KIJUPA ist ein tolles Angebot für alle Jugendlichen in Waltrop. Es geht dabei um eine
bessere Einbeziehung der jungen Generation in politische Prozesse. Eine stabile Gesellschaft
wird durch die Generationengerechtigkeit geprägt, die auf einen allgemein anerkannten
Gesellschaftsvertrag beruht. Es kommt aber immer wieder zu Spannungen zwischen den
Altersgruppen innerhalb der Bevölkerung, sodass die Gefahr der Entfremdung besteht. Die
Kinder- und Jugendparlamente leisten dabei einen wertvollen Beitrag diese Spannungen
abzubauen. Kinder- und Jugendparlamente bestehen aus jungen Menschen und wollen sich
für ihre Generation einsetzen, zeitgleich aber die gesamte Gesellschaftmit einbeziehen. Sie
fungieren dabei als Sprachorgan der jungen Generation und als Plattform ihrer Ideen für eine
bessere Zukunft. Darüber hinaus wird dadurch eine politische Teilhabe für junge Menschen
ermöglicht, sodass der Fokus der Parteien und politischen Akteure auf eine
generationenübergreifende Politik gerichtet wird (und nicht mehr vorzüglich auf ältere
Wählergruppen, um Parlamentswahlen zu gewinnen).Die 20 jährige Arbeit des KIJUPAWaltrop
sowie ihre Ergebnisse stehen für sich und stellen für Waltrop eine exemplarische
Erfolgsgeschichte dar.

Waswünschen Sie demKiJuPa (für die nächsten 20 Jahre)?
Alles Gute undmacht weiter so ;-)
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Maja Wolt
Funktion / Beruf:
Abteilungsleiterin Jugendförderung Stadt Recklinghausen
Ihre Verbindung zumKiJuPa:
Wegbegleiterin des KiJuPas als Waltroper Stadtjugendpflegerin von 2002 - 2018

Waswaren Ihre erstenGedanken als die Idee, ein KiJuPa inWaltrop zu gründen, entstand?
Als Stadtjugendpflegerin bin ich erst in der 1. Amtsperiode des Waltroper KiJuPas neu dazu
gestoßen. Über die Stadtgrenzen hinaus war Waltrop damals schon für innovative und neue
Ansätze in der Jugendbeteiligung (JUNEX- Junge Menschen planen ein Jugendcafé) bekannt.
Ich war von den Partizipationsmethoden begeistert und habe bis heute die klare Haltung, dass
es selbstverständlich sein sollte, dass Kinder und Jugendliche ihre Lebenswelt mitgestalten!

WelcheMeilensteine sind Ihnen besonders positiv in Erinnerung geblieben?
Die Kooperation mit dem KiJuPa bei den Waltroper Weltkindertagsfesten und den Waltroper
Erstwählerinitiativen 2004 (Rock’n’vote – Rathausfestival) oder 2009 („1. Hilfe für Erstwähler“)

Anwelche lustige Anekdote erinnern Sie sich gerne zurück?
Es gab ganz viele witzige, lustige und schöne Momente, die ich hier nicht im Detail verraten
darf. ; ) Besonders gerne erinnere ich mich an die erste Veranstaltungs-AG des KiJuPas, die ich
2003 begleiten durfte. Die Mitglieder waren davon überzeugt, Britney Spears in die Waltroper
Stadthalle holen zu können. Die AG hatte sich konkret mit den unterschiedlichen
Umsetzungsmöglichkeiten und auchmit der Fragestellung, was fehlt für junge Menschen in
Waltrop, auseinandergesetzt. In dem Prozess ist dann der realistische Umsetzungsgedanke
entstanden - regelmäßig eine „Party-Zone“ im damaligen Jugendtreff Arche anzubieten. Die
Veranstaltung wird noch heute vom KiJuPa unter dem Namen „Teenie Disco“ angeboten. Die
Mitglieder der ersten Veranstaltungs-AG waren also doch erfolgreich, auch wenn Britney
Spears nicht nach Waltrop gekommen ist : )

Was bedeutet das KiJuPa für Sie? /Was zeichnet das KiJuPa besonders aus?
Es sind die vielen tollen und besonderen jungen Menschen, die ich im KiJuPa Waltrop
kennengelernt habe. Partizipation ist machbar – das zeigt die Praxis in Waltrop!

Waswünschen Sie demKiJuPa (für die nächsten 20 Jahre)?
Mehr politisch wirksame Mitsprache, Mitbestimmung und Einflussnahme und weiterhin
vielseitige Impulse, Erfolgserlebnisse und gemeinsam ganz viel Spaß!
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Monya Buß
Partei: Bündnis 90/Die Grünen
Waswaren Ihre erstenGedanken als die Idee, ein KiJuPa inWaltrop zu gründen, entstand?
Damals war ich selbst noch Schülerin am Theodor-Heuss-Gymnasium und habemeine beste
Freundin bei ihrer Kandidatur fürs KiJuPa unterstützt. Ich fand die Grundidee unheimlich
spannend, hatte mich selbst jedoch nicht getraut für ein politisches Gremium zu kandidieren.

Was bedeutet das KiJuPa für Sie? /Was zeichnet das KiJuPa besonders aus?
Das KiJuPa ist seit seiner Gründung eine starke Stimme für die Belange von Kindern und
Jugendlichen in Waltrop. Viele große Projekte - wie die Gestaltung unseres Moselbachparks –
wären ohne das Engagement vieler Jugendlicher nicht so erfolgreich umgesetzt worden. Darüber
hinaus bildet es eine wichtige Säule gelebter Demokratie und legt den Grundstein für eine
solidarische Stadtgesellschaft.

Wann sindwir Ihnen zumerstenMal richtig imGedächtnis geblieben?
Als Jugendliche/junge Erwachsene war mir besonders die Einrichtung der Nachtbuslinie NE14
zwischen Dortmund undWaltrop wichtig. Der Nachtbus gibt jungen Menschen eine gewisse
Unabhängigkeit vom „Elterntaxi“ und ermöglicht die sichere Heimreise von abendlichen
Veranstaltungen. Dies war in meinen Augen der bedeutendste Erfolg der ersten KiJuPa-Legislatur.

Welche Aktion des KiJuPa hat Ihnen ambesten gefallen?
Das ist nicht ganz einfach zu beantworten, da es so viele grandiose Aktionen gab. Ich erinnere mich
gerne an die kämpferischen Aktionen des KiJuPas, als es darum ging den Abriss unseres
Jugendcafés YAHOO zu verhindern. Dabei haben sich die Mitglieder des KiJuPas Gehör verschafft
und einige Lokalpolitiker*innen gezwungen ihre Haltung zu überdenken. Dass unser YAHOO noch
heute ein lebendiger Ort der Jugendkultur ist, verdanken wir dem lautstarken Protest der KiJuPa-
Mitstreiter*innen, die sich unermüdlich für dessen Erhalt und Modernisierung eingesetzt haben.

Waswünschen Sie demKiJuPa (für die nächsten 20 Jahre)?
Ich wünsche unserem KiJuPa weiterhin viele innovative Ideen, begeisterte Mitstreiter*innen und
interessante Diskussionen. Möget Ihr durch jede neue Generation an Kindern und Jugendlichen
noch erfolgreicher werden!

Wiewürden Sie den politischen Einfluss des KiJuPas einschätzen (Skala: 1- 10)?
9

Liebes KiJuPa, eure gesellschaftliche und politische Arbeit der vergangenen Jahre ist nicht nur
bemerkenswert, sondern ein Vorbild für viele Mitmenschen. Mit Hartnäckigkeit, Know How und viel
Herzblut gestaltet ihr unsere Stadt. Dabei kümmert ihr euch nicht nur um die Belange von Kindern
und Jugendlichen, sondern setzt euch gegen Rassismus & jegliche Form von Diskriminierung, für
Menschen in Notlagen und für eine demokratische Gesellschaft ein. Ihr begeistert junge Menschen
dafür sich aktiv für ihre Interessen einzusetzen und gebt ihnen das Selbstvertrauen ihrer Stimme
gehört zu verschaffen. Ich danke euch herzlich für eure geleistete Arbeit und hoffe, dass das
Waltroper KiJuPa irgendwann seinen 100sten Geburtstag feiern wird!
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Ludger Finke
Partei: CDUWaltrop
Waswaren Ihre erstenGedanken als die Idee, ein KiJuPa inWaltrop zu gründen, entstand?
Macht das Sinn? Wer hat denn Interesse?

Was bedeutet das KiJuPa für Sie? /Was zeichnet das KiJuPa besonders aus?
Heute sind das für mich sehr politisch interessierte Jugendliche, die sich mit aktuellen
Themen auskennen und den Sinn für notwendige Dinge des Alltags behalten haben.

Wann sindwir Ihnen zumerstenMal richtig imGedächtnis geblieben?
Eigentlich von der Gründung an, dann durch Aktionen wie der Besentag.

Welche Aktion des KiJuPa hat Ihnen ambesten gefallen?
Es waren so viele Begebenheiten, Aktionen zu den Wahlen. Ich habemich immer gefreut,
Mitglieder des KiJuPa zu treffen.

Waswünschen Sie demKiJuPa (für die nächsten 20 Jahre)?
Selbstverständlich das es das KiJuPa weiterhin gibt, mit engagierten Mitgliedern und guten
Aktionen!

Wiewürden Sie den politischen Einfluss des KiJuPas einschätzen (Skala: 1- 10)?
Es ist schwierig zu bewerten, da einige Aktionen des KiJuPa aus dem Blickwinkel der
politischen Parteien gefallen sind. Wir halten die Hinweise für sehr wichtig.

Das KiJuPa hat sich in Waltrop in 20 Jahren einen hohen Stellenwert erarbeitet. Das ist gut so
und wird auch weiter so sein. Alles Gute für die Zukunft!
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Michael Kamps &
Pierre Rode
Partei: DIE LINKE. Waltrop
Waswaren Ihre erstenGedanken als die Idee, ein KiJuPa inWaltrop zu gründen, entstand?
Michael Kamps: Das ist natürlich schon eine Weile her. Da ich da noch in keinem politischen
Gremium der Stadt Waltrop war, habe ich diese Information in der Zeitung gelesen. Prinzipiell
finde ich die politische Teilhabe und das Mitwirken von Kindern und Jugendlichen am
gesellschaftlichen und politischen Leben sehr wichtig und begrüße es sehr, dass es das KiJuPa
in Waltrop gibt und es damals errichtet wurde.
Pierre Rode: Zur Gründung war ich erst 3 Jahre alt. Als ich davon erfahren hatte, dass es ein
KiJuPa in Waltrop gibt, das müsste so 2008/2009 gewesen sein. Die Idee dass es mehr
Kinderrechte gibt bzw dass Kinder angehört werden fand ich sehr interessant und richtig und
wichtig.

Was bedeutet das KiJuPa für Sie? /Was zeichnet das KiJuPa besonders aus?
Michael Kamps: Das KiJuPa ist für mich aus Waltrop nicht mehr wegzudenken. Ich freue mich
sehr über das Engagement der aktiven Kinder und Jugendlichen. Das KiJuPa zeichnet sich
auch dadurch aus, beharrlich Schülerinnen und Schülern in Waltrop Politik näher zu bringen.
Pierre Rode: Das KiJuPa ist für mich ein Ort, an demKinder an Politik herangeführt werden und
erfahren, wie sie für ihre Interessen einstehen können. Dort lernen die Kinder und
Jugendlichen wichtige Sachen, die das Miteinander in Waltrop verbessern, indem sie bspw.
über Fluchtgründe aufgeklärt werden oder bei der Mitgestaltung des Parks beteiligt werden.

Wann sindwir Ihnen zumerstenMal richtig imGedächtnis geblieben?
Michael Kamps:Meine ersten persönlichen Erfahrungenmit dem KiJuPa habe ich damals als
frisches Mitglied des Jugend- und Sozial Ausschuss gemacht. Ich fand es sehr erfrischend wie
sich die KiJuPa Vertreter: innen dort leidenschaftlich für Ihre Anliegen eingesetzt haben und
ohne große Reden zu schwingen direkt auf den Punkt gekommen sind.
Pierre Rode: Das dürfte damals gewesen sein als ich in der 5. Oder 6. Klasse war und in der
Schule KiJuPa Wahlen durchgeführt wurden. Danach immer wieder das Geschehen verfolgt.

Welche Aktion des KiJuPa hat Ihnen ambesten gefallen?
Michael Kamps: Eigentlich sehr viele, stellvertretend sind mir aber besonders positiv die
aufklärenden Aktionen zum Thema Rassismus aufgefallen. Die Veranstaltungen im Rahmen
von Wahlen wie Polit-Talk, Polit-Pasta oder dergleichen, habenmir auch als teilnehmender
Politiker immer besonders viel Freude gemacht. Wahnsinnig gefreut hatte ich mich auch, im
Rahmen einer Tierschutz- / Tierrechte-Themenreihe vom KiJuPa eingeladen zu werden. Die
anwesenden Kinder und Jugendlichen hatten nachmeinem Vortrag sehr viele Fragen anmich
gestellt und waren sehr engagiert.
Pierre Rode: Schwierige Frage. Aber Best of sind auf jeden Fall die Anti-Rassismus-Kampagnen
und die, die die Aufmerksamkeit auf Kinderarmut lenken.
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Waswünschen Sie demKiJuPa (für die nächsten 20 Jahre)?
Michael Kamps:Weiter viele engagierte Kinder und Jugendliche, die sich für Ihre eigenen
Belange einsetzen. Es lohnt sich immer, sich für sich und für andere einzusetzen und für eine
bessere Welt zu kämpfen. Auch wenn es hier erstmal nur im beschaulichen Waltrop ist. Aber
hier ist unser Lebensmittelpunkt, hier Wohnen wir und hier spüren wir als erstes
Veränderungen.
Pierre Rode: Ich wünsche mir, dass das KiJuPamehr garantierte Rechte bekommt und nicht
nur auf den guten Willen des Stadtrats angewiesen ist.

Wiewürden Sie den politischen Einfluss des KiJuPas einschätzen (Skala: 1- 10)?
Michael Kamps: Das KiJuPa hat durchaus Möglichkeiten, Dinge anzustoßen; das eine oder
andere auchmit Beharrlichkeit zu erreichen. Leider wird viel zu oft an falschen Dingen wie
Projekten für Kinder und Jugendliche gespart. Einiges kannman auffangenmit Fördergeldern
oder Geldern von „Demokratie Leben!“. Die Stadt Waltrop ist leider sehr verschuldet und wird
vom Land und Bund dabei sträflich im Stich gelassen. Zu wünschen wäre das Herabsenken
des Wahlalters bei Bürgerbegehren und -entscheiden sowie Kommunalwahlen auf 14 Jahre.
Den Einfluss des KiJuPa in einer Skala einzuordnen finde ich nicht einfach, die finanziellen
Rahmenbedingenmachen vieles schwer. Aber Möglichkeiten der Einflussnahme gibt es und
man sollte sich nicht entmutigen lassen. Ich sage mal eine 6 von 10!
Pierre Rode: Auch eine schwierige Frage, aber ich würde schon sagen, dass die Marke KiJuPa
schon so sehr anerkannt ist und die Stadtpolitiker wissen, dass das auch potentielle
Nachwuchsleute für die eigene Partei sein können und sie schon deshalb ein Druckmittel
haben. Aber wie ich bereits schrieb, der Einfluss allgemein von Kindern in der Politik ist sehr
gering, deshalb würde ich sagen: etwa eine 6 von 10.

Wir wünschen dem KiJuPa noch ein langes Leben, auch zukünftig viele politisch begeisterte
Kinder und Jugendliche, die sich für Ihre Rechte einsetzen und Negatives in Positives
Verändern wollen. Es gibt noch viel zu tun. Packt es an!
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Heinz Josef Mußhoff
Partei: FDP
Waswaren Ihre erstenGedanken als die Idee, ein KiJuPa inWaltrop zu gründen, entstand?
Ich habe vor zwanzig Jahren nicht in Waltrop gelebt und habe daher keine „ersten Gedanken“.
Aus jetziger Perspektive denke ich, das war eine sehr gute Initiative, und ich hätte ihr damals
sicherlich eine große Beteiligung von Kindern und Jugendlichen und viel Erfolg gewünscht.
Das KiJuPa ist ja dann auch ein großer Erfolg in Waltrop geworden.

Was bedeutet das KiJuPa für Sie? /Was zeichnet das KiJuPa besonders aus?
Für mich hat das Waltroper KiJuPa zwei besondere Funktionen. Zum einen bringt es die
spezifischen Interessen von Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Formen in die
Waltroper Diskussionsarenen ein (Rat und seine Ausschüsse, Bevölkerung, …), zum anderen
ist es für mich eine großartige Institution, um Demokratie und demokratische
Vorgehensweisen zu erlernen und zu erarbeiten.

Wann sindwir Ihnen zumerstenMal richtig imGedächtnis geblieben?
Einerseits sind dies Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern des KiJuPa in unserer
Fraktion. Ich war damals noch ziemlich neu in der FDP. Andererseits sind es die Aktionen, in
denen ich selbst als Politiker im Rahmen von KiJuPa-Veranstaltungen aktiv werden konnte:
Polit-Pasta im Yahoo, Polit-Kochen in der Gesamtschule, Besentage. Die dort geführten
Gespräche mit Kindern und Jugendlichen fand ich immer sehr inspirierend.

Welche Aktion des KiJuPa hat Ihnen ambesten gefallen?
Das mag jetzt überraschend erscheinen, aber ich schätze vor allem die Teilnahme des KiJuPa
in Ausschüssen des Waltroper Stadtrates und bin auch froh, dass die Satzungen des Rates der
Stadt Waltrop dies ermöglichen. Ich halte diese Aktion für Jung und Alt, KiJuPa und
Ratsmitglieder für sehr wichtig, weil sie nachhaltig und problemorientiert ist.

Waswünschen Sie demKiJuPa (für die nächsten 20 Jahre)?
Dem KiJuPa wünsche ich weiterhin viel Erfolg in dem Sinne, dass es Positionen von Kindern
und Jugendlichen artikulieren kann und die Waltroper Politik immer wieder daran erinnert,
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen nicht zu vernachlässigen. Ich hoffe, dass das
KiJuPa hierzu immer neue MitstreiterInnen in ausreichender Zahl findet. Dann wird das
gelingen. Sicherlich werden dem KiJuPa auch weiterhin tolle Aktionen einfallen.

Ich habe aber auch einen Wunsch an das KiJuPa. Ich wünsche mir, dass das KiJuPa durch
seine Arbeit weiterhin dazu beiträgt, Demokratie in Waltrop und im Land zu stärken. Dieser
Wunsch ist besonders stark, da ich mir niemals in meinen politischen Leben solch große
Sorgen um unsere Demokratie gemacht habe. Ich habe den Eindruck, es wird von allen Seiten
an ihr gerissen und es besteht die Gefahr, dass sie zerreißt. Deshalb liebes KiJuPa, vermittelt
Kindern und Jugendlichen in der Stadt weiter den Wert unserer Demokratie und die
Bedeutung gesellschaftlichen Zusammenhalts. Lebt weiterhin Demokratie!

Alles Gute für die nächsten 20 Jahre!
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Kirsten Beughold
Partei: SPDWaltrop
Waswaren Ihre erstenGedanken als die Idee, ein KiJuPa inWaltrop zu gründen, entstand?
Super, endlich! Im Jahr 1996-1999 war ich selbst Mitglied in einem Kinder und
Jugendparlament und habe am „Jugendpolitischen Forum“ im Zusammenhangmit
Schwerbehinderung teilgenommen. Mein Interesse mich einzubringen war geweckt und die
Nachricht zur Gründung eines Kinder- und Jugendparlament hier in Waltrop hat mich sehr
gefreut.

Was bedeutet das KiJuPa für Sie? /Was zeichnet das KiJuPa besonders aus?
KiJuPa bedeutet für mich in erster Linie eine schöne Erinnerung. Ganz dicht gefolgt von dem
Wissen, dass es eine große Chance ist sich einzubringen, mitzumachen, etwas zu bewegen,
dabei zu sein, mitzureden. Unser KiJuPa bewundere ich sehr. Denn ihr habt stark angefangen
und ich muss sagen ihr habt immer stark weiter gemacht - bis heute - und ich denke auch in
Zukunft. Ihr vertretet die Belange der Kinder und Jugend sehr gut, seid im Ausschuss immer
zuverlässig vertreten und bestens vorbereitet. Besonders wenn euch die Themen amHerzen
liegen, konnte ich schon oft feststellen, dass ihr Eure Meinung sehr gut vertretet. Macht weiter
so!

Wann sindwir Ihnen zumerstenMal richtig imGedächtnis geblieben?
Ich wähle nicht die erste Aktion, sondern die für mich Eindruckvollste: Die Demonstration
„Kein Platz für Rassismus“ im Dezember 2019. Ich bin immer noch sehr beeindruckt, wie viele
Waltroper an der Demo teilgenommen haben. Und wie viele sich mit dem Schild fotografieren
ließen und Solidarität gezeigt haben.

Welche Aktion des KiJuPa hat Ihnen ambesten gefallen?
Ich mag eure Sponsorenschwimmen und bin gerne Sponsor. Der „Völkerball“ war für mich ein
Highlight. Ein Vorbild für uns alle verschiedene Kulturen zu vereinen. Richtig gut finde ich
Euren Polit-Talk. (Polit-Pizza, Polit-Backen…) Ich mag es, wie gut ihr Euch vorbereitet undmit
welchen Fragen ihr unsere Politiker löchert. Wobei ihr oft sehr gut wisst, an welcher Stelle es
sich lohnt, nachzufragen und den betreffenden Kandidaten das Thema nicht so einfach
wechseln zu lassen. Das ist für mich rein und unverfälscht und ihr lasst euch nicht von
irgendwelchen Phrasen blenden.

Waswünschen Sie demKiJuPa (für die nächsten 20 Jahre)?
Ich wünsche euch weiterhin stetig zahlreichen und guten Nachwuchs, der interessiert und
aufgeschlossen ist und uns Erwachsenen immer wieder die Augen öffnet, damit wir eure
Belange und Wünsche mit euren Augen sehen können.

Wiewürden Sie den politischen Einfluss des KiJuPas einschätzen (Skala: 1- 10)?
Ich denke, dass euer Einfluss auf die Politik recht gut ist. Solange die Ideen nicht zu abgedreht
sind. Ich gebe euch eine gute 8.
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Dorothee Schomberg
Partei: WählergemeinschaftWaltroper Aufbruch

Waswaren Ihre erstenGedanken als die Idee, ein KiJuPa inWaltrop zu gründen, entstand?
Ich war von der Idee begeistert; als Mitglied des Ausschusses Jugendhilfe und Soziales hatte
ich schon einige Aktionenmit Kindern und Jugendlichen begleitet und war mir sicher, dass ein
KiJuPa das Richtige für Waltrop ist.

Was bedeutet das KiJuPa für Sie? /Was zeichnet das KiJuPa besonders aus?
Mit dem KiJuPa haben wir ein kompetentes Gremium, das die Entscheidungen, die für Kinder
und Jugendliche getroffen werden sollen, sachkundig mit begleitet und wichtige Impulse gibt.

Wann sindwir Ihnen zumerstenMal richtig imGedächtnis geblieben?
Seitdem das KiJuPa existiert, werden keine Entscheidungen für Kinder und Jugendliche mehr
getroffen, die nicht durch dieses Gremium besprochen wurden. Also das KiJuPa ist immer im
Gedächtnis, weil es immer eingebunden ist.

Welche Aktion des KiJuPa hat Ihnen ambesten gefallen?
Wasmir jedes Mal gut gefällt, sind die Aktionen zu den Wahlen. Wir haben im Fraktionsbüro
noch Gemälde zum Thema: Wählen mit Sechzehn! Eine tolle Aktion. Ebenso die gemeinsamen
Back- oder Kochevents. Ich kann gar nicht sagen, was am Besten war. Jede Aktion war bislang
auf ihre eigene Art wunderbar.

Waswünschen Sie demKiJuPa (für die nächsten 20 Jahre)?
Na, dass wir in zwanzig Jahren auf den 40. Geburtstag anstoßen können und auf viele weitere
schöne und gelungene Aktionen blicken dürfen.

Wiewürden Sie den politischen Einfluss des KiJuPas einschätzen (Skala: 1- 10)?
8-10

Ich freu mich auf weitere viele interessante Austausche in den Ausschüssen und wünsche
Euch: Bleibt aktiv und - wenn es sein muss - auch unbequem und vertretet die Interessen der
Kinder und Jugendlichen weiter so kompetent wie bisher.

Alles Gute und wir bleiben in Kontakt!
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KiJuPa
Castrop-Rauxel

Was habt ihr gedacht, als ihr zumerstenMal vomKiJuPaWaltrop gehört habt?
Wohnen da überhaupt Kinder und Jugendliche? Das ist doch ein Dorf!

Was zeichnet das KiJuPaWaltrop besonders aus?
Viele junge engagierte Menschen, die sich für die Belange der Kinder und Jugendlichen in
Waltrop einsetzen

Wann sindwir euch zumerstenMal richtig imGedächtnis geblieben?
Nach dem ersten gemeinsamenWUPmit Nina und Britt

Waswar unsere coolste Aktion zusammen?
Die gemeinsame Fahrt mit Frank Schwabe nach Berlin

Waswünscht ihr uns (für die nächsten 20 Jahre)?
Viele weitere erfolgreiche Projekte, engagierte Mitglieder

Welches Projekt/ welche Aktionwürdet ihr in den nächsten 20 Jahren gerne gemeinsammit uns
umsetzen?
Da gibt es ganz viele

Was fällt euch als Erstes ein, wenn ihr an das KiJuPaWaltrop denkt?
Die Vertretung im Kinder- und Jugendrat NRW und das Yahoo!
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KiJuPa
Herne

Was habt ihr gedacht, als ihr zumerstenMal vomKiJuPaWaltrop gehört habt?
Wo liegt Waltrop eigentlich?

Was zeichnet das KiJuPaWaltrop besonders aus?
Große Kreativität und viele Ideen. Das KiJuPa Waltrop zeichnet sich in meinen Augen
dahingehend aus, dass viele Ideen in die Tat umgesetzt werden.

Wann sindwir euch zumerstenMal richtig imGedächtnis geblieben?
BeimWorkshop unter Palmenmit dem größten angemeldeten Gremium.

Waswar unsere coolste Aktion zusammen?
Der Workshop in Castropmit Übernachtung.

Waswünscht ihr uns (für die nächsten 20 Jahre)?
Wenn die Coronapandemie endlich vorbei ist, wünscht das KiJuPa Herne euch, dass ihr
zunächst alle gesund bleibt und unverändert viel Spaß bei eurer Arbeit in Waltrop habt! �

Welches Projekt/ welche Aktionwürdet ihr in den nächsten 20 Jahren gerne gemeinsammit uns
umsetzen?
Einen gemeinsamen Jugendaustausch ins Ausland?!

Was fällt euch als Erstes ein, wenn ihr an das KiJuPaWaltrop denkt?
Pizza.
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KiJuPa
Oer-Erkenschwick

Was habt ihr gedacht, als ihr zumerstenMal vomKiJuPaWaltrop gehört habt?
Als unsere neue Betreuerin zum ersten Mal von euch gehört hatte, sagte ihr Chef, Michael
Hess, dass sie von Britt was lernen könnte.

Was zeichnet das KiJuPaWaltrop besonders aus?
Euer Kijupa zeichnet euer Engagement auf so vielen Ebenen aus, auch fachlich.

Wann sindwir euch zumerstenMal richtig imGedächtnis geblieben?
BeimWuP

Waswar unsere coolste Aktion zusammen?
Auch der WuP und unsere tollen Wochenenden zusammen.

Waswünscht ihr uns (für die nächsten 20 Jahre)?
Engagierte und neugierige Jugendliche mit viel Spaß an der Kijupa Arbeit.

Welches Projekt/ welche Aktionwürdet ihr in den nächsten 20 Jahren gerne gemeinsammit uns
umsetzen?
Lust haben wir auf viele Projekte zusammen, aber eine Fahrt nach Berlin oder Brüssel wäre
toll.

Was fällt euch als Erstes ein, wenn ihr an das KiJuPaWaltrop denkt?
Nette, lustige und intelligente Mitstreiter

Herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahren, ihr arbeitet vorbildlich für uns alle.

Jugendgrem
ien

131

07

KiJuPa
Recklinghausen

Was habt ihr gedacht, als ihr zumerstenMal vomKiJuPaWaltrop gehört habt?
Das ist ein Kinder- und Jugendparlament welches tatsächlich gut in die Strukturen der
Stadtverwaltung eingebunden ist und wegen seiner Meinung geschätzt und ernst genommen
wird.

Was zeichnet das KiJuPaWaltrop besonders aus?
Ein hohes Maß an kontinuierlicher Beteiligung und vielseitige Projekte wie die
Taschengeldbörse, das Sponsorenschwimmen oder der Besentag

Wann sindwir euch zumerstenMal richtig imGedächtnis geblieben?
Nach dem ersten gemeinsamen Planspiel mit den Waldrittern zum Thema Umwelt.

Waswar unsere coolste Aktion zusammen?
Wir hatten so viele coole Aktionen zusammen, verschiedene Planspiele zum Thema Europa,
Umwelt und Demokratie, ein Tagesausflug nach Amsterdam und nach Bergen Belsen, sowie
die Fahrt nach Berlin.

Waswünscht ihr uns (für die nächsten 20 Jahre)?
Wir wünschen euch, dass ihr weiter so engagiert, strukturiert und kontinuierlich
zusammenarbeitet und für Kinder und Jugendliche richtig was erreichen könnt. Mit eurem
Ideenreichtum und eurer Power könnt ihr alles schaffen.

Welches Projekt/ welche Aktionwürdet ihr in den nächsten 20 Jahren gerne gemeinsammit uns
umsetzen?
Nochmehr zum Thema Demokratie

Was fällt euch als Erstes ein, wenn ihr an das KiJuPaWaltrop denkt?
Blau-orangene Pullover
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