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→ PROGRAMM
Am ersten Tag werden vier Workshops angeboten. Bei zwei
können Kreativmethoden ausprobiert werden, bei den anderen
beiden werden Projekte und ihre Themen vorgestellt. 2019
waren z.B. Leute von Foodsharing dabei. Den Abend gestalten
wir unter dem Motto „Do It Yourself“ gemeinsam. Am zweiten Tag
gibt es ein großes Barcamp. Bei einem Barcamp werden von den
Teilnehmenden verschiedene „Sessions“ zu ganz unterschiedlichen
Themen angeboten. Hier zählt, was euch interessiert und worüber
ihr erzählen oder diskutieren wollt!
→ ZIELGRUPPE
Menschen zwischen 16 und 26 Jahren, die sich in irgendeiner Form
engagieren, aktiv einsetzten, einbringen und mitgestalten. Z.B. im
Jugendgemeinderat (oder in anderen Formen der Jugendbeteiligung), als Jugendgruppenleiter*in oder Übungsleiter*innen, bei
FFF, in Jugendinitativen, als Freiwillige*r, ehrenamtlich bei Vereinen/
Projekten oder ganz aktuell bei der Corona-Krise.

YouthCon BW Let’s celebrate
11. & 12.7. 2020 Party-cipation!
www.facebook.com/skjb.bw
www.twitter.com/skjb_bw

ClubCann Stuttgart, Infos unter:
kinder-jugendbeteiligung-bw.de

Vielleicht denkst du jetzt, was du machst, ist nicht außergewöhnlich genug, um bei der YouthCon teilzunehmen. Wir denken das
nicht! Denn jeder Einsatz ist wertvoll und nicht selbstverständlich.
Melde dich gerne mit 1-2 deiner Mitstreiter*innen unter
www.kinder-jugendbeteiligung-bw.de an.
Insgesamt können 50 junge Menschen bei der YouthCon teilnehmen. Die Teilnahme an der YouthCon (inklusive Übernachtung)
ist kostenlos. Die YouthCon ’20 findet im clubCANN in Stuttgart
statt. Die Fahrt nach Stuttgart und zurück nach Hause müsst ihr
selbst bezahlen.

Die YouthCon ist eine kostenlose Konferenz (manche sagen
Festival) für junge Menschen, die sich für eine Sache einsetzen.
Die YouthCon will sie darin bestärken, sich weiter für ihr Umfeld
und die Gesellschaft einzusetzen und diese mitzugestalten.
Im gemeinsamen Austausch, in Diskussionen und kreativen
Workshops könnt ihr nicht nur neue Leute kennenlernen, sondern
auch eigene Ideen (weiter)entwickeln. Ein vielseitiges Programm
erwartet euch!

Infos und Anmeldung:
www.kinder-jugendbeteiligung-bw.de
facebook.com/skjb.bw
twitter.com/skjb_bw
Unterstützt durch das Ministerium für Soziales und
Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg.

Infos und Anmeldung:
www.kinder-jugendbeteiligung-bw.de

Träger der Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung
Baden-Württemberg:

