
 

  

 

„Wir müssen reden!“ 

Worum geht es? 

Der Kreisjugendring Schweinfurt möchte die 

Mitbestimmung der jungen Menschen zwischen 10 und 

18 Jahren vor Ort in ihrer Gemeinde stärken. Die Kinder 

und Jugendlichen sollen die Möglichkeit haben, direkt 

sagen zu dürfen, was ihnen in ihrer Gemeinde gefällt 

und wo sie sich eine Verbesserung wünschen.  

Hierfür plant der Kreisjugendring, zusammen mit den 

Jugendgruppen der örtlichen Vereine und Verbände 

ihre Anliegen in YouTube-Videos zu verpacken und im 

eigenen YouTube-Kanal des KJR zu präsentieren. 

Diese Videos werden dann auch an die 

Entscheidungsträger der Gemeinde weitergegeben, um 

sich mit diesen auseinander setzen zu können. 

Und das ist längst nicht alles. Wir möchten die Meinung 

der jungen Menschen auch aufs Papier bringen. 

Zusammen mit den Kindern und Jugendlichen werden 

wir Plakate oder andere Werbeflächen in der Gemeinde 

gestalten. Unser Ziel ist es, dass sich die 

Gemeindemitglieder im wahrsten Sinne des Wortes von 

den Ansichten der jungen Menschen „ein Bild machen 

können“.  

Die Meinung von jungen Menschen ist eine zentrale 

Komponente für die zukunftsorientierte Entwicklung 

einer Gemeinde. Das Projekt möchte deshalb einen Teil 

zur Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und 

Jugendlichen beitragen und sie dabei unterstützen, sich 

mit ihrer eigenen Meinung stark zu machen. Denn 

selbstständiges Denken und persönliches Engagement 

sind Voraussetzungen für ein fruchtbares gemeindliches 

Miteinander und die Festigung des ländlichen Raumes.  

 

Wenn ihr schon lange… 

 … mal sagen wolltet, was Euch in 

Eurer Gemeinde stört oder für Eure 

Jugendgruppe fehlt 

 

 … vielleicht auch mal ein Lob 

aussprechen wollt 

 

Wenn ihr Lust habt… 

 … zusammen mit uns tolle YouTube-

Videos zu drehen 

 

 … kreativ zu werden und Plakate mit 

Euren Wünschen zu gestalten 

 

 … allen in Eurer Gemeinde Eure 

Ergebnisse zu zeigen 

 

 … Eure Meinung direkt an den 

Bürgermeister und die Politiker in 

Eurer Gemeinde zu richten 

... dann startet zusammen mit dem KJR Schweinfurt 

in ein tolles Projekt! 

 

… denn hier geht es um Euch und Eure Meinung! 

Projektpartner 

 

Gefördert wird unser Projekt durch  

 

Mittel aus dem Kinder- und 

Jugendprogramm der Bayerischen 

Staatsregierung  

 

 

und durch den Bayerischen Jugendring 

 

 

 

 



 

 

Sag Deine Meinung auf YouTube und 

bestimm in Deiner Gemeinde mit! 

Kontaktaufnahme 

Ihr möchtet Eure Meinung sagen und habt Lust, mit Eurer 

Jugendgruppe und Gemeinde an unserem Projekt 

teilzunehmen?  

 

Dann meldet Euch gleich beim Kreisjugendring 

Schweinfurt. Wir freuen uns! 

 

Ansprechpartner 

Melissa Voll 
Projektbeauftragte „Wir müssen reden!“ 
melissa.voll@kjr-sw.de 
Tel. 09721-55 510 
 
Kreisjugendring Schweinfurt 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Schrammstraße 1 
97421 Schweinfurt 
Tel. 09721-55 508 
info@kjr-sw.de 
 

www.kjr-sw.de 
https://www.facebook.com/kjrsw/  
 
 

 
 

Alle Infos auf einen Blick 

Was?  
 YouTube-Videos drehen  
 kreative Plakate für Eure Wünsche 

und Anliegen in der Gemeinde 
gestalten 
 

Wer? 
 Jugendgruppen der örtlichen 

Vereine und Verbände 
 Alle Kinder und Jugendlichen 

zwischen 10 und 18 Jahren 
 
Wo? 

 Direkt bei Euch vor Ort 
 

Warum? 
 

 Spaß mit anderen jungen Leuten 
 Selbst Videos drehen 
 Plakate gestalten 
 In der Gemeinde mitwirken 

 

 Weil Eure Meinung zählt!  
 
 

                       
 

Code mit Smartphone scannen und direkt zum YouTube-
Kanal des KJR gelangen. 
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