Liebe Mitglieder, Freund*innen und Förder*innen des „Haus des Erinnerns –
für Demokratie und Akzeptanz“,
endlich ist es soweit: Ab dem 8. Oktober wird es in Mainz ein eigenes Jugendforum geben.
Mit dem Jugendforum bietet das Haus des Erinnerns allen Mainzer*innen zwischen vier und
27 Jahren eine neue politische und gesellschaftliche Beteiligungsmöglichkeit. Wir möchten
Sie und euch heute über dieses spannende Projekt informieren und herzlich zu den
anstehenden Veranstaltungen einladen!
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.
Das Jugendforum bietet nicht nur einen Raum,
in dem man bei regelmäßigen Treffen mit
anderen jungen Menschen diskutieren kann.
Über das Jugendforum können auch eigene Projektideen angestoßen und umgesetzt
werden. Das Haus des Erinnerns verfügt über einen eigenen Jugendfond, über den
angenommene Projektideen (ko-)finanziert werden können. Die Projektideen können
jederzeit von allen Mainzer*innen unter jufo@haus-des-erinnerns-mainz.de eingereicht
werden.
Alle weiteren Informationen über das Jugendforum finden Sie und ihr auf unserer Homepage
und dem Instagram-Account.
Am 8. Oktober findet die konstituierende Sitzung des Mainzer Jugendforums um 17
Uhr im HdE statt. Alle interessierten Mainzer*innen zwischen vier und 27 Jahren sind
herzlich eingeladen, an der Auftaktveranstaltung teilzunehmen und bereits erste
Projektideen, Themenvorschläge und Anliegen vorzustellen. Aufgrund der derzeitigen
Situation ist eine Anmeldung bei: jufo@haus-des-erinnerns-mainz.de erforderlich.

Im Oktober bietet das Haus des Erinnerns darüber hinaus eine Kick-Off-Woche für das
Jugendforum an. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen:
•

•

•

Am 1. Oktober zwischen 11 und 15 Uhr veranstaltet das Haus des Erinnerns einen
Aktionstag für Menschenrechte auf dem Theatervorplatz. Hier ist unter anderem eine
Kunstausstellung der jungen Mainzer Künstlerin Marie Gall zu sehen.
Am 3. Oktober, 11 Uhr findet eine öffentliche Familienführung zum Thema Mainzer
Demokratiegeschichte statt. Teilnahme nach Voranmeldung unter jufo@haus-deserinnerns-mainz.de
Bis zum 7. Oktober, 16 Uhr können Beiträge für den Kreativwettbewerb „Liebes
Mainz, so sieht deine Zukunft aus…“ beim Haus des Erinnerns eingereicht werden.
Zu gewinnen gibt es unter allen Einsender*innen drei Mainztüten.

