
Liebe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene! 

 

Zunächst möchten wir uns kurz vorstellen: wir sind Jugend 

vertritt Jugend (JvJ NRW). Wir sind eine gewählte 

Interessenvertretung für junge Menschen, die in NRW in 

stationären Einrichtungen und Wohngruppen leben. Mehr über 

uns und was wir machen, erfahrt ihr im beigefügten Flyer. 

 

Wir hoffen, euch geht es gut und ihr seid gesund. Wir sind voller Zuversicht, dass ihr aus dieser 

schwierigen Situation das Beste macht und dass diese nicht mehr lange andauert. 

 

Auch unsere Arbeit ist von Corona betroffen. Damit wir trotzdem diese Zeit aktiv nutzen können, 

wenden wir uns mit diesem Brief an euch persönlich. 

 

Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, fällt leider die ,,Gehört werden!“-Veranstaltung im 

Juni aus. Diese Veranstaltung hätte das Gremium, neben dem Feiern des 1-jährigen Bestehens, 

genutzt, um mit euch aktiv und persönlich in den Austausch zu kommen. Bei dieser Veranstaltung 

wollten wir euch die Möglichkeit geben, uns eure Themen mitzuteilen, damit wir diese in Zukunft 

in Angriff nehmen können. 

 

Da diese Möglichkeit leider wegfällt, mussten wir uns Gedanken machen, wie wir nun an eure 

Themen gelangen können. Deswegen haben wir beschlossen, einen Fragebogen zu entwerfen, mit 

dem ihr euch aktiv beteiligen könnt. 

 

Außerdem haben wir uns dafür entschieden, als nächstes das Thema WLAN in Einrichtungen 

in ,,Angriff“ zu nehmen. Da wir denken, dass das Thema für euch zurzeit sehr wichtig ist und 

viele von euch momentan, durch Corona bedingt, auf einen funktionstüchtigen Internetzugang 

angewiesen sind. Damit wir alle unsere schulischen/beruflichen Aufgaben erledigen können. 

 

Dazu benötigen wir euch und eure ausgefüllten Fragebögen! 

Des Weiteren dient uns der Fragebogen zur Verbesserung unserer Arbeit. 

Nebenbei wollen wir euch durch die freiwilligen persönlichen Angaben näher kennenlernen. 

Bitte füllt hierzu den Fragebogen aus und schickt uns diesen bis spätestens zum 15. Juni zurück. 

 

Über eure Fragebögen würden wir uns sehr freuen. 

 

Ihr könnt den Fragebogen online ausfüllen unter https://form.responster.com/mUoRMF oder auf 

folgenden Wegen zurücksenden: 

 

Email:  JVJ-NRW@gmx.de   Fax: 0221 8284-0667 

 

Post:    LVR-Dezernat Jugend 

            z.H. Inga Abels 

            Kennedy-Ufer 2 

            50679 Köln 

 

Bleibt gesund und viel Erfolg bei euren Prüfungen. 

 

Liebe Grüße, 

 

JvJ NRW (Lukas, Justin, Alex, Joyce, Simone, Emina, Alicia, Josi, Antonia, Jennifer und Jana) 

https://form.responster.com/mUoRMF
mailto:JVJ-NRW@gmx.de

