
Neues aus der Geschäftsstelle
Wir haben die Zeit zwischen den Jahren genutzt und 
den Mitgliederbereich auf der SJR-Homepage für 
euch aufgeräumt. Hier findet ihr u.a. eine Liste in der 
Raumangebote in Hannover für Veranstaltungen ge-
sammelt werden. Gerne könnt ihr diese mit euren 
oder anderen coolen Räumlichkeiten ergänzen. 
Schaut doch einfach direkt mal im Mitgliederbe-
reich vorbei: https://www.sjr-hannover.de/mitgliederbereich
Falls ihr noch kein Passwort für den Mitglieder-
bereich habt, sagt uns einfach per e-mail Bescheid. 
Jetzt aber viel Spaß beim Lesen der ersten Ausgabe 
im Jahr 2022 des SJR-Newsletters „Die Flüstertüte“.

Jugendprojekt in auf!leben - zukunft ist jetzt
Über das Programm AUF!leben könnt ihr Förder-
gelder für eure Projekte bekommen. Egal, ob Film-, 
Kunst- oder Musikfestivals, Schüler*innenkonfe-
renzen oder ein Take-over der Stadtverwaltung. Die 
Jugendberatung von AUF!Leben unterstützt euch 
bei der Ideenentwicklung und berät euch zu den 
Fördermöglichkeiten. Das Kontaktformular für die 
Jugendberatung findet ihr hier:
www.auf-leben.org/foerderung/jugendberatung

Suche nach moderator*innen für planspiel
Der Verein Niedersächsischer Bildungsinitiati-
ven e.V. (VNB) und die Thüringer Energie- und         
GreenTech-Agentur GmbH (ThEGA) suchen für 
das Planspiel „plenergy – Vom Planspiel zur Ener-
giewende“ der Klimaschutzagentur der Region 
Hannover, junge Menschen (20-28 Jahre), die ab 
März 2022 als Moderator*innen Planspiele in Nord-
deutschland, Thüringen und im Landkreis Kassel 
durchführen. Die Moderator*innen begleiten Schü-
ler*innen bei ihrer Auseinandersetzung mit den 
Themen Klimaschutz und Energiewende. Im Vor-
feld bekommen die Moderator*innen eine kosten-
freie zweitägige Schulung zu Moderationstechniken 
vom 11.-12.02.2022 in Erfurt. Bewerbungsfrist ist 
der 30.01.2022. 
Weitere Infos zum Projekt unter www.plenergy.de 
und zum Stellenangebot bei Juliane Liedtke (juliane.
liedtke@vnb.de).  
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empower-youth
Das EMPOWER-YOUTH ist ein Online-             
Programm zur Stärkung von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. In sechs Modulen mit un-
terschiedlichen Inhalten können junge Menschen 
zwischen 14 und 21 Jahren lernen, wie sie andere 
Jugendliche stärken. Teilnehmer*innen erhalten 
ein EMPOWER-YOUTH-COACH-Zertifikat. 
Informationen zur Teilnahme erhaltet ihr hier: 
https://www.empower-youth.de/

Pimp deinen jugendtreff
Die Heinrich-Dammann-Stiftung unterstützt 15 
Projekte in Niedersachsen mit einem Budget von 
jeweils bis zu 10.000 Euro. Jugendliche zwischen 12 
und 27 Jahren können Gelder für eine Um- oder 
Neugestaltung ihrer Jugendräume beantragen. 
Wichtig ist dabei, dass die Jugendlichen bestimmt 
und selbst aktiv an der Umgestaltung teilnehmt. 
Weitere Infos findet ihr unter: 
https://www.lotto-sport-stiftung.de/aktuelles/pimp-
deinen-jugendtreff-heinrich-damann-stiftung-un-
terstuetzt-projekte-mit-jeweils-bis-zu-10-000eur/

periodically - changing the world!
Das Ziel von Periodically ist es, Menstrationspro-
dukte für alle kostenlos zugänglich zu machen. Um 
diese Mission zu erreichen verkaufen sie Tampon- 
und Bindenspender sowie Menstruationsprodukte. 
Einen besonderen Bedarf sehen sie in sozialen Ein-
richtungen, um die Gleichberechtigung zu erhöhen. 
Vielleicht ist das auch für eure Einrichtung interes-
sant. Infos dazu erhaltet ihr unter: 
http://www.periodically.de/
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