


Wir sind elf junge Menschen aus ganz NRW. 
Wir leben alle in Einrichtungen der Erzie
hungshilfe in NRW. Wir werden von jungen 
Menschen, die ebenfalls in Einrichtungen  
in NRW leben, für zwei Jahre gewählt.

Wir vertreten 35.000 Kinder und Jugend
liche aus Einrichtungen der Erziehungshilfe 
in NRW, daher auch unser Name Jugend  
vertritt Jugend (JvJ NRW).

Wir wollen das Image von uns Kindern und  
Jugendlichen in Einrichtungen verbessern.  
Weitere Themen sind einheitliche Rege
lungen von Geldern, WLAN in den Einrich
tungen und die Kinderrechte. Uns sind  
eine Zusammenarbeit und der Austausch  
mit den Interessen vertretungen anderer 
Bundesländer wichtig, um gemeinsame  
Themen voranzubringen. 

Wer sind wir ?

   Wozu sind  
wir da ?  Was haben  

wir erreicht ?

  Warum tun  
wir das ?

Als erstes Thema haben wir uns für eine 
Verbesserung der Kostenheranziehung 
(„75%Regel“) eingesetzt. Hierfür haben wir 
mit einer Petition europaweit fast 12.000 
Unterschriften gesammelt. Außerdem haben 
wir erreicht, dass das Thema Bekleidungs  
geld auf die Agenda auf genommen wurde. 

Wir wollen uns für Kinder und Jugendliche 
aus Einrichtungen stark machen. Oft geht  
es darum, sich an „schwierigen“ Stellen 
durchzusetzen und Stellung zu beziehen. 
Wie schon gesagt, sind wir die Interessen
vertretung von allen Kindern und Jugend
lichen in Einrichtungen in NRW. Generell 
versuchen wir uns dort auseinanderzusetzen, 
wo andere es nicht können (z. B. mit Men
schen aus der Politik). Wir geben uns große 
Mühe, uns für eure Interessen und Probleme 
ein zusetzen. 

Eure Anliegen sind uns wichtig. Noch wichti
ger finden wir, diese offen anzusprechen und 
zu klären. Unser Vorteil ist, dass wir selbst 
in der Jugendhilfe leben und den Alltag dort 
kennen. Deswegen können wir euch verste
hen und eure Anliegen nachvollziehen.



Dann schreibt uns sehr gerne an,  
wir freuen uns von euch zu hören.
Alle sind wilkommen!

So erreicht ihr uns:
E-Mail jvj-nrw@gmx.de
Instagram @jvj_nrw
Homepage www.jvj-nrw.de oder direkt:

Gefördert durch:

    Habt ihr 
weitere Themen oder 
  Fragen an uns ? 

mailto:jvj-nrw@gmx.de
http://www.instagram.com/jvj_nrw
http://www.jvj-nrw.de
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