
 
 

       

Liebe Mitglieder, Freund*innen und Förder*innen des „Haus des Erinnerns – 

für Demokratie und Akzeptanz“, 

diesen Monat haben wir eine besondere Vorankündigung: Am 8. Oktober startet das Mainzer 

Jugendforum im HdE. Über dieses besondere Projekt und alle aktuellen Entwicklungen 

möchten wir Sie und euch mit diesem Newsletter informieren. 

 

Ab dem 8. Oktober 2020 werden alle 

Mainzer*innen zwischen vier und 27 

Jahren die Möglichkeit haben, sich im 

Jugendforum des Haus des Erinnerns 

zu engagieren. Das Jugendforum (JuFo) 

vertritt die Interessen, Bedürfnisse und 

Meinungen von allen Kindern und 

Jugendlichen aus Mainz und gibt ihnen ein 

öffentliches Sprachrohr. Das Haus des 

Erinnerns unterstützt das Jugendforum 

dabei organisatorisch, finanziell und 

pädagogisch. Alle Informationen über das 

JuFo finden sich auf der Website. 

 

 

 

Interviewreihe „Das HdE im Gespräch mit…“ 

Unsere Interviewreihe „Das HdE im Gespräch mit…“ wird 

weiter fortgesetzt: Mit der Filmemacherin Barbara Trottnow 

konnten wir eine interessante Interviewpartnerin gewinnen. 

Auch im Haus des Erinnerns zeigte sie bereits ihre Werke. 

Wir sprachen mit ihr im September 2020 über ihre Werke 

und die Notwendigkeit, besonders Frauen deren 

Geschichten in den Fokus zu stellen. Hier kann das 

Interview abgerufen werden. 

 

 

 

 
Foto: Alexander Sell 

https://www.facebook.com/HausdesErinnerns/
https://twitter.com/HdE_Mainz
https://www.instagram.com/hde_mainz/
https://www.haus-des-erinnerns-mainz.de/index.php/projekte-ausstellungen/projekte/jugendforum/berichte/?preview_id=3078&preview_nonce=eb70db9b25&preview=true
https://www.haus-des-erinnerns-mainz.de/index.php/projekte-ausstellungen/projekte/das-hde-im-gespraech-mit/
https://www.haus-des-erinnerns-mainz.de/index.php/projekte-ausstellungen/projekte/das-hde-im-gespraech-mit/barbara-trottnow/


 
 

       

Beiträge in GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 

In der aktuellen Ausgabe der GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 

sind zwei Beiträge des Hde-Teams erschienen: Sowohl das 

Interview von Hans Berkessel mit dem Sozialpädagogen, 

Lehrer und Jugendbuchautor Reiner Engelmann als auch 

die Rezension zu „Demokratie als Gesellschaftsform. 7. 

Jahrbuch Demokratiepädagogik“ von Janika Schiffel 

wurden in der Oktoberausgabe veröffentlicht. Diese ist 

online hier abrufbar. 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Jugend-Engagement-Wettbewerb „Sich einmischen – was bewegen“ 

Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat den 

Startschuss für den Jugend-

Engagement-Wettbewerb „Sich 

einmischen – was bewegen“ gegeben. 

Jugendliche und junge Erwachsene aus 

Rheinland-Pfalz von zwölf bis 25 Jahren 

sind dazu aufgerufen, ihre Projektidee 

einzureichen. „Wir wollen mit dem 

Jugend-Engagement-Wettbewerb 

jungen Leuten die Chance geben, ihre 

Ideen in die Tat umzusetzen“, erläuterte 

Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Beim 

„jugendforum rlp“ hätten viele 

Jugendliche Vorschläge für die Zukunft 

des Landes entwickelt, die die 

Landesregierung zu einem großen Teil 

aufgreifen und umsetzen konnte.  

 

https://www.facebook.com/HausdesErinnerns/
https://twitter.com/HdE_Mainz
https://www.instagram.com/hde_mainz/
https://www.gew-rlp.de/gew-zeitung/publikationen/list/?&FE_SESSION_KEY=ec7980dafbcf65c3a433858e2b1dbb0e-2ec1f59df1a640fd3d4fcc1d000f248b


 
 

       

Mitmachen können alle jugendlichen Teams wie Schulklassen, Jugendgruppen, 

Kirchengemeinden oder Schüler AGs, die ein gutes Projekt haben, das von den 

Jugendlichen selbst geleitet und innerhalb eines Jahres umgesetzt werden kann. Das Thema 

und das Anliegen muss zum Jugendmanifest des „jugendforum rlp“ passen. Anmelde- und 

Bewerbungsschluss ist der Beginn der Herbstferien, der 20. Oktober 2014. Die Auswahl der 

Preisträger erfolgt durch eine Jury, die Ministerpräsidentin Malu Dreyer beruft. Alle 

Informationen finden sich hier. 

https://www.facebook.com/HausdesErinnerns/
https://twitter.com/HdE_Mainz
https://www.instagram.com/hde_mainz/
https://wir-tun-was.rlp.de/de/anerkennung/jugend-engagement-wettbewerb/

