Jugendforum Mainz
Protokoll vom 18.1.2021
Anwesende: 9 Personen
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Vorstellung
2. Stand geplante und Aktionen und Neuigkeiten
3. Ideensammlung

1. Begrüßung und Vorstellung
Vertreterinnen des „Haus des Erinnerns – für Demokratie und Akzeptanz Mainz“ (HdE)
begrüßen alle Anwesenden. Alle Anwesenden stellen sich kurz vor, auch ein Vertreter vom
Amt für Jugend und Familie der Stadt Mainz nimmt als Gast teil an der Sitzung.
2. Stand geplante und Aktionen und Neuigkeiten
Neuigkeiten
Das „Haus des Erinnerns“ hat eine Lizenz des Online Konferenzprogramms „gotomeeting“
erworben und wird dieses dem JuFo zukünftig zur Verfügung stellen. Mit dem Programm
lassen sich Konferenzen, Diskussionsrunden oder Workshops des Jugendforums digital
umsetzen.
Ein Teilnehmer informiert das JuFo, dass sich die „AG Öffentlichkeitsarbeit“ gegründet hat
und die Interessierten eine gemeinsame WhatsApp Gruppe erstellt haben. Weiterhin
können sich alle Interessierten bei der AG melden und mitarbeiten.
In Zukunft sollen mithilfe der verschiedenen Kanäle wie dem Instagram-Account des
Jugendforums @hde_jufo_mainz noch mehr Menschen auf das JuFo aufmerksam gemacht
und zur Teilnahme gewonnen werden.
Stand Projektideen
Projektidee „Stolpersteine putzen“: Bei der Online-Umfrage hatte sich der 30. Januar als
Termin gefunden. Aufgrund der derzeitigen Pandemielage ist es jedoch schwierig eine
größere Aktion ins Leben zu rufen.
➢ Mehrere Mitglieder des JuFos sind dafür, die Aktion zu verschieben, um sie zu einem
geeigneteren Zeitpunkt durchzuführen. Die Aktion selbst sollte dann vorher über die
verschiedenen Kanäle beworben werden.
➢ Die vorhandene Website und der Instagram-Account des Stolpersteinprojekts des
HdE soll dabei ebenfalls in die Aktion mit einbezogen werden.
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3. Ideensammlung
Luftfilteranlagen in Schulen
Ein Teilnehmer schlägt vor, nochmal eine Anfrage o.ä. bei der Stadt zu stellen, wie es um die
Installation von Luftabsauganlagen in den Klassenzimmern bestellt ist, die bisher noch nicht
vollständig erfolgt ist. Der Vertreter der Stadt schlägt vor, eine Anfrage des JuFos zu diesem
Thema im entsprechenden Gremium (dem Jugendhilfeausschuss) vorzubringen, da dort die
relevanten Ansprechpartner*innen auf Seiten der Stadtverwaltung erreicht werden könnten.
Das HdE bietet Hilfe bei der Erstellung eines Briefs an.
➢ Das JuFo beschließt, einen entsprechenden Brief für den Jugendhilfeausschuss zu
erstellen, in dem nach dem aktuellen Stand gefragt werden soll.
Öffentliche Sportplätze
Ein Teilnehmer schlägt vor, sich dem Thema öffentlicher Sportplätze, vor allem
Volleyballplätzen zu widmen, da es an diesen im öffentlichen Raum derzeit noch mangelt. Da
dies ein größeres Projekt ist, bei dem verschiedene Akteure mit einbezogen werden
müssten, beschließt das Jugendforum, das Thema zu vertagen.
Landtagswahl März 2021
Ein Teilnehmer schlägt vor, eine Art „Wahl-o-Mat“ für die anstehende Landtagswahl zu
erstellen, bei dem die Direktkanditat*innen aus Mainz verschiedene Fragen beantworten,
die für junge Menschen relevant sind.
➢ Große Zustimmung des JuFos. Es wird beschlossen gemeinsam mit dem
Stadtjugendring eine solche Kampagne zu starten und diese auf den verschiedenen
Social Media Plattformen zu teilen.
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