„Bergkamen for All – Jugend
gestaltet Zukunft“: Mitreden
und mitmachen am Samstag im
Treffpunkt

Mitreden und Mitmachen können junge Leute bei der
Veranstaltung „Bergkamen for All – Jugend gestaltet Zukunft
am Samstag im Treffpunkt an der Lessingstraße.
„Bergkamen for All – Jugend gestaltet Zukunft“ heißt der Titel
einer Veranstaltung am kommenden Samstag, 15. Februar, im
„Treffpunkt“ der Volkshochschule, Lessingstraße 2, zu der alle
Jugendlichen der Nordbergstadt herzlich eingeladen sind. Los
geht es um 13 Uhr. Man kann aber auch später kommen. Das Ende
ist für 17 Uhr vorgesehen.
„In die Zukunft schauen können wir leider nicht – aber wir
können Sie gemeinsam gestalten“, lautet einer der Leitsätze
einer Gruppe von Jugendlichen, die zu dieser Veranstaltung
einladen. Hier soll mit den Besuchern – egal ob jung oder alt

– über Themen wie Klimawandel und Alltagsrassismus diskutiert
werden. Aber auch gemeinsame Aktionen, wie Kochen und
Musikhören stehen auf dem Programm.
Im Rahmen der Veranstaltung wird es nach einer Begrüßung durch
Bürgermeister Roland Schäfer verschiedene Workshops geben, die
von den Jugendlichen organisiert werden. In diesen Workshops
besteht die Gelegenheit mitzumachen und sich in lockerer
Atmosphäre auszutauschen. Unter allen Besuchern werden zudem
attraktive Preise verlost, z. B. eine Playstation oder
Gutscheine für Fotoshootings oder Freizeitparks. Unterstützt
wird der Prozess von engagierten Vertreterinnen und Vertreter
aus Bergkamener Vereinen und Organisationen, Schulen, Kitas
und Verwaltung – allesamt Mitglieder der Steuerungsgruppe, die
den Prozess begleitet.
Parallel zu den Workshops stehen an einer Ideenwand im Foyer
Vertreter der Bergkamener Ratsfraktionen und Mitarbeiter der
Stadtverwaltung für Gespräche und Meinungsaustausch zur
Verfügung. Das verdeutlicht auch die eigentliche Intention der
Veranstaltung: Miteinander ins Gespräch kommen, Ideen
austauschen und gemeinsame Vorstellungen von (nicht nur)
Bergkamens Zukunft zu entwerfen. Diese Form der
Jugendbeteiligung soll hier erprobt werden und auf weitere
Veranstaltungsformate ausgedehnt werden.
Die jugendlichen Organisatoren freuen sich darauf, möglichst
viele Besucher bei der Veranstaltung zu begrüßen. Es sind
ausdrücklich nicht nur Jugendliche eingeladen, sondern
interessierte Menschen aller Altersklassen. Denn: Jugend
gestaltet Zukunft – aber nicht allein.
Diese Veranstaltung ist ein Baustein eines neuen Bergkamener
Integrationsmanagements, an dem seit fast einem Jahr in
Zusammenarbeit mit rund 20 Organisationen und Institutionen
gearbeitet wird. Begleitet wird dieser Prozess vom „Institut
für soziale Innovation“. Weitere Informationen zu der
Veranstaltung gibt es im städtischen Kinder- und Jugendbüro
unter 02307/965-381.

