Wuppertal, Juli 2015
Sehr geehrte/r Frau/Herr Bezirksbürgermeister/in,
sehr geehrte Damen und Herren,
nach langer Zeit melden wir uns in Berichtsform, denn nach fast drei Jahren Wuppertaler
Jugendrat hat sich die Anzahl unserer Mitglieder verkleinert und wir können deshalb nicht mehr
alle Bezirksvertretungen besuchen. Wir möchten Sie trotzdem über unsere Arbeit weiterhin
informieren und auf dem Laufenden halten.
Für Rückfragen oder Anregungen an den WJR können Sie gerne die
E-Mail-Adresse: jugendrat@stadt.wuppertal.de nutzen.
Bericht des WJR (Juli / August 2015)


Wie sie dem Briefkopf entnehmen können, haben wir uns gemeinschaftlich für ein neues
Logo entschieden.



Im Juni 2015 hat die AWG alle Müllwagen mit unserem selbst entwickelten Plakat zum
Thema Frieden und Toleranz, was vom Bundespräsidenten gelobt wurde, versehen.



Seit dem 1. Juli ist das Jugendcafe in der Barmer Innenstadt, für das wir ein Konzept
zusammen mit Fachleuten entwickelt haben, angemietet. Momentan sind wir nun in der
Bauphase. Möbel werden gebaut, Wände gestrichen, die Küche eingerichtet, Kissen genäht
u.v.m. Eine Gastroschulung wird Mitte August für uns alle anstehen, die Eröffnung des Cafés
ist für Ende August vorgesehen.



Vom 20.07 – 24.07.15 dürfen wir Jugendliche aus South Tyneside, die auch in der Politik tätig
sind, bei uns begrüßen. Unter dem Motto: „Politik ist cool“ werden wir Wuppertal gemeinsam
in unterschiedlichsten Aktionen erleben.



Ende August wird sich erstmalig eine Gruppe Kinder treffen, die ein Kinderparlament bilden
möchten. Wir werden sie, gemeinsam mit Fachleuten, bei diesem Prozess begleiten.



Momentan sind wir in den Vorbereitungen für unseren Wahlkampf.
- An Infoständen werden wir in Elberfeld und Barmen Jugendliche über unsere Arbeit
und die Wahl informieren.
- Auch in Ausschüssen und Schulen präsentieren wir unsere Arbeit
- Vom 31.08.15 – 18.09.15 können sich Jugendliche als Kandidaten/innen bewerben
- Vom 23.11.15 – 26.11.15 finden die Online-Wahlen an Schulen statt.
- Am 28.11.15 feiern wir die Wahlparty im Haus der Jugend Barmen.

Mit freundlichen Grüßen
Der Wuppertaler Jugendrat

www.jugendrat-wuppertal.de

