SJR-Newsletter
„Die Flüstertüte“
Ausgabe 3/2022

Willkommensschld und Erklärung OKJA

Neues aus der Geschäftsstelle

Die dritte Ausgabe unseres Newsletters „Die Flüstertüte“ ist am Start. Es ist sehr erfreulich, dass endlich
wieder viel mehr analoge Angebote der Jugendarbeit
möglich sind. Viele von euch kommen gerade von Freizeiten oder haben Ferienaktionen hinter sich. Auch
wir planen nun wieder Veranstaltungen in präsent. Die
Vorbereitungen für das Projekt „naturVERBUNDEN“
laufen auf Hochtouren. Am 06.05. startet das Projekt
mit einer Kick-Off-Veranstaltung im Kinderwald. Wir
sind gespannt und zuversichtlich, dass die präsenten
Angebote wieder ein intensiveres gemeinsames Erleben
und Arbeiten ermöglichen.
Jetzt wünschen wir euch aber erstmal viel Spaß beim
Stöbern der Neuigkeiten, die euch „die Flüstertüte“ zu
berichten hat.

Eröffnung der „Hall of fame“ beim Gleis D
Gleis D lädt am 14.05. um 12:30 Uhr zur Eröffnung
der neuen Hall of Fame auf seinem Außengelände
ein. Die freizugängliche Wand, welche durch Streetart- und Graffitikünstler*innen sowie Anfänger*innen dieser Disziplin kontinuierlich neugestaltet
werden kann, wird eingeweiht und gestaltet. Das
Programm bietet von Grußworten aus Politik und
Unterstützer*innen bis hin zu kulinarischen Angebote mit Musik ein buntes Spektrum bis in die
Abendstunden. Seid dabei!
Für Fragen oder Anmeldungen von mehreren Personen meldet euch gerne direkt beim Gleis D unter
hallo@gleis-d.de

rechtsextremismusprävention kompakt - der podcast
Der Podcast mit dem Titel „Rechtsextremismusprävention kompakt“ der Fachstelle Rechtsextremismusprävention erklärt, was Rechtsextremismus ausmacht und
was in der Präventionsarbeit wichtig ist. Den Podcast
findet ihr auf farp.online sowie auf Spotify. Hört doch
mal rein!

Die Landesarbeitsgemeinschaft OKJA Niedersachsen stellt Willkommensschilder für die Einrichtungen und Plakate mit einer kurzen Erklärung der
OKJA auf ukrainisch und deutsch auf ihrer Homepage zum Downloaden zur Verfügung. Ziel ist es geflüchtete Menschen aus der Ukrainie über die Arbeit
der OKJA niederschwellig zu informieren. Zum
Download geht es hier entlang: https://jugendarbeitniedersachsen.de/node/67

Zahlen, Zahlen, Zahlen
Fair Share of Women Leaders e.V. setzt sich für
einen gerechten Anteil an Frauen in Führungspositionen in zivilgesellschaftlichen Organisationen ein.
Fast 70 % der Mitarbeitenden in zivilgesellschaftlichen Organisationen sind Frauen. Der Frauenanteil in Führungspositionen hingegen liegt allerdings
nur bei 39 %. Es ist längst Zeit für faire Verhältnisse.
Weitere Infos unter: https://fairsharewl.org/de/monitor2022-de/

Mentoring Programm - werde Mentee
gEMiDe und Queerunity bieten in Kooperation
ein Mentoring Programm für junge Menschen im
Alter von 14-27 Jahren an, die von Diskriminierung
betroffen sind und mindestens eine Stunde im
Monat Zeit haben. Gemeinsam mit einem*r
Mentor*in sollen durch Beratung und Unterstützung
individuelle Ziele der jungen Menschen erreicht
werden. Weitere Infos unter: https://www.gemide.
org und https://www.queerunity.de/mentoring/

Sommereinsatz der Haz und Sparda Bank
Seit Ende März können sich gemeinnützige Initiativen und Vereine wieder bei der Aktion „Sommereinsatz“ der HAZ und Stiftung Sparda-Bank
Hannover bewerben. Im Rahmen der Aktion werden ca. 20.000 € für etwa 15 Einsätze in Hannover
und Umland zur Verfügung gestellt. Infos und Bewerbung unter: https://formulare.haz.de/sommereinsatz

