Foto-Protokoll
des vierten Treffens der „Gehört werden!“-Arbeitsgruppe
vom 16.-17.02.2019 in Wuppertal
Zum letzten Treffen der Arbeitsgruppe trafen sich 12 junge Menschen und 6 Fachkräfte mit
Ina und Inga in Wuppertal.
Am

Samstag ging es darum, das große Ziel der AG zu erreichen:

Die Zutaten für ein gewähltes Gremium, die die Gruppe
beim letzten Mal in Herne gesammelt hatte, mussten
noch abgeschmeckt und zu einem guten Rezept
zusammengefügt werden.

Am Ende des Tages, an dem ihr
viel diskutiert habt, sah der
fertige Kuchen so aus:

Das Gremium
 wird aus 11 Mitgliedern bestehen.
 Es gibt keine Altersbeschränkung. Alle jungen Menschen, die in Duisburg an der
Veranstaltung teilnehmen, dürfen kandidieren.
 Die Voraussetzung für eine Kandidatur ist, dass man mindestens noch 1 Jahr in der
Jugendhilfe sein wird.
 Die Amtszeit beträgt 2 Jahre. Sollten im Laufe des ersten Jahres Plätze frei werden,
können diese nach einem Jahr durch Wahlen nachbesetzt werden.
 Das Gremium kann bei Bedarf Berater zu bestimmten Themen hinzuziehen, die aber
nicht fester Bestandteil sein sollen.
Die Wahl
 Für die Kandidatur müssen alle Kandidat*innen
o einen Steckbrief ausfüllen und
o entweder eine kurze Wahlrede halten oder sich in einem kurzen Film vorstellen (ob der Film möglich ist, wird bis zur Veranstaltung geprüft).
 Die Wahl ist geheim!
 Die Wähler*innen müssen mindestens 3 und maximal 11 Stimmen verteilen.
 Die Auszählung ist geheim. Die neuen Mitglieder werden im Anschluss öffentlich verkündet, nicht jedoch die Verteilung der Stimmen.
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Eindrücke des Tages
Der Turmbau zu Wuppertal

Ergebnisse der Diskussionsrunden:
Wie viele Mitglieder soll das Gremium haben? Was spricht für
eine bestimmte Anzahl, was dagegen?

Für welchen Zeitraum werden die Mitglieder
gewählt?
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Braucht das Gremium gewählte
Berater? Ja, nein oder nur bei Bedarf?

Wie viele Stimmen hat man und wie können sie auf dem Wahlzettel verteilt werden?

Sollen die Stimmen öffentlich oder geheim ausgezählt werden?
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Der magische Stab soll auf den Boden, will aber hoch
hinaus!

Besuch von Stephan Palm und Ali Atalay
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Nach einem schönen Abend ging es am

Sonntag

darum, die Ergebnisse der

Arbeitsgruppe darzustellen und die Veranstaltung vorzubereiten.
Aber erstmal sollten alle wach werden bei der Marshmallow-Challenge:

Sieger des Architektur-Wettbewerbs:
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Im Anschluss wurde ein Film gedreht,

eine Ausstellung erstellt
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und verschiedene Punkte für die Veranstaltung vorbereitet.
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Dann war der Zeitpunkt zum Abschied nehmen gekommen.
Ihr wart großartig! Dass es bald eine Interessenvertretung für NRW gibt, wie sie aussieht
und gewählt wird, habt ihr entschieden und gestaltet. Ihr könnt stolz auf euch sein – wir
sind es auf jeden Fall!

Wir sehen uns im Mai in Duisburg, wenn eure Pläne mit Leben gefüllt werden. Wir freuen
uns jetzt schon darauf!
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