
 

 

Du bist zwischen 15 und 27 Jahre alt, kreativ und engagiert, hast Interesse da-

ran demokratisch aktiv zu werden oder bist schon in einer Gruppe, einem Ver-

ein oder Jugendverband aktiv? Dann bist Du hier genau richtig. Der StadtJu-

gendRing Magdeburg e.V. gibt Dir die Möglichkeit, Dich in den Aufbau, die 

Leitung und Organisation eines Jugendforums einzubringen. 

 

Worum geht´s dabei?   

Ein Jugendforum ist eine Möglichkeit, gemeinsam 

mit anderen Engagierten in Diskussion zu treten 

und aktiv zu werden. Das Forum wird dabei mit 

unserer Unterstützung von Euch selbstständig ge-

staltet, verwaltet und vertreten. 

Das Ziel ist es, die Demokratie und Zivilgesell-

schaft Magdeburgs zu stärken und sich inhaltlich 

für Toleranz und Vielfalt und gegen gruppenbe-

zogene Menschenfeindlichkeit, Rassismus und 

Diskriminierung in Magdeburg einzusetzen. 

 

Selber machen? 
Das Forum bietet die Möglichkeit, kleine Aktionen, Projekte und Gruppen mit finanziel-

len Mitteln zu unterstützen, oder eigene Aktionen zu organisieren. Ihr verwaltet dabei 

das Geld und entscheidet wie es ausgezahlt werden soll. Das Jugendforum ist ein Ar-

beitstitel, Ihr habt natürlich die Möglichkeit Euch einen eigenen Namen zu geben. 

Wenn Du Interesse hast, dann melde dich bei uns bis zum 30.04.2015. Wir vereinbaren 

dann gemeinsam einen Termin für ein erstes Treffen. 

 

Kontakt: 
StadtJugendRing Magdeburg e.V. 

Hegelstraße 39 

39104 Magdeburg 

Tel.: 0391/58239191 

E-Mail:  info@sjr-magdeburg.de 

Web: www.sjr-magdeburg.de 

Facebook 
 

Ansprechpartner: 

Andreas Rode, Fabian Pfister 

 

gefördert durch: 

 Aktionen planen und 

durchführen 

 Unterstützung von Grup-

pen und Verbänden die 

schon aktiv sind 

 Mitarbeit im Begleitaus-

schuss der Partnerschaft 

für Demokratie Magde-
burg 

Weitere Informationen: 

Bundesprogramm Demokratie Leben: 

https://www.demokratie-leben.de/ 

Netzwerkstelle demokratisches Magde-

burg: 

www.miteinander-ev.de 

StadtJugendRIng Magdeburg: 
www.sjr-magdeburg.de 

mailto:info@sjr-magdeburg.de
http://www.sjr-magdeburg.de/index.php/projekte/jugendforum-in-der-partnerschaft-fuer-demokratie/
https://www.facebook.com/Stadtjugendring-Magdeburg-eV-1479920505554157/
https://www.demokratie-leben.de/
http://www.miteinander-ev.de/index.php?page=96
www.sjr-magdeburg.de


 

  

ANMELDUNG/ INTERESSE/ ORGANISATORISCHES: 

Wenn Ihr Interesse habt in diesem Forum mitzuwirken, dann meldet 

Euch mit unten stehendem Formular oder via E-Mail, Facebook oder 

Telefon bei uns an, damit wir wissen mit wem wir starten. 

Es ist das Ziel möglichst selbstorganisiert zu arbeiten, daher geben 

wir für ein erstes Treffen keine Terminvorgabe, sondern finden in Ab-

sprache einen gemeinsamen Termin. 

 

 

 

ANMELDUNG: 

Name/ Vorname: ____________________________________________ 

 

Alter:    ________ 

 

Kontakt:   ____________________________________________ 
(Handy, E-Mail oder facebook) 

 

Organisation:  ____________________________________________ 
(nur ausfüllen wenn zutrifft: Verein, Verband, Gruppe etc.) 

 

 

 

 

 

 

Bitte Senden an: 
StadtJugendRing Magdeburg e.V. 

Hegelstraße 39 

39104 Magdeburg 

Tel.: 0391/58239191 

E-Mail:  info@sjr-magdeburg.de 

Web: www.sjr-magdeburg.de 

Facebook 
 

mailto:info@sjr-magdeburg.de
http://www.sjr-magdeburg.de/index.php/projekte/jugendforum-in-der-partnerschaft-fuer-demokratie/
https://www.facebook.com/Stadtjugendring-Magdeburg-eV-1479920505554157/

