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Skate-Workshops für ukrainische Geflüchtete
Gleis D bietet gemeinsam mit  dem ukrainischen 
Profi-Skater, Yurii Korotun, ein Projekt für ukrai-
nische Jugendlichen an. Yurii hat bis vor kurzem 
in Kiew gelebt und die aktuellen Kriegsereignisse 
hautnah mitbekommen. Im Rahmen von Work-
shops Lernen die Jugendlichen Skateboard fahren 
und ein Austausch wird ermöglicht. Bis Ende Juli 
war die Stelle von Jurii über Spenden und Mitteln 
des Vereins finanziert. Seit Mitte Juli gibt es die 
Zusage von der Nds. Lotto-Sport-Stiftung für die 
Weiterförderung. Eindrücke findet ihr hier: https://
www.fluter.de/uktainische-gefluechtete-lernen-skaten oder auf 
dem Insta-Profil von Yurii: https://www.instagram.com/
jurasssick/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Neues aus der Geschäftsstelle
Mitten in den Sommerferien erscheint die neuste Aus-
gabe des SJR-Newsletters „Die Flüstertüte“. Viele von 
euch sind bereits auf Freizeiten oder bieten Ferienak-
tionen für Kinder und Jugendliche an. Eventuell könnt 
ihr dafür noch unsere neue Anschaffung für den Ma-
terialverleih gebrauchen; wir haben in unserem Sorti-
ment nun auch eine riesige Powerbank, die gleichzeitig 
auch ein Solar Generator ist. Hiermit ist eine Stromver-
sorgung mit bis zu acht Geräten gleichzeitig möglich, 
perfekt für‘s Zeltlager. Eine Entleihung kann wie ge-
wohnt über den Materialverleih auf unserer Homepage 
stattfinden. Bitte beachtet dabei, dass wir im Sommer 
Schließzeit vom 10.08.-24.08.2022 haben. 
Nun aber viel Spaß beim Durchblättern der Ausgabe. 

zukunftsporgramm für junge führungskräfte im ehrenamt 
Das Zukunftsprogramm „FuturE“ unterstützt junge 
engagierte Erwachsenen im Alter von 18-27 Jahren 
auf ihrem Weg in ehrenamtliche Leitungspositionen 
bei der fachlichen und persönlichen Entwicklung. 
Die Teilnahme ist kostenfrei und im Anschluss wird 
ein Zertifikat ausgestellt. Die erste FuturE-Klas-
se startet Ende Oktober und die Bewerbungsphase 
läuft noch bis zum 21.08.2022. Weitere Infos findet 
ihr unter: https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-
ehrenamt.de/foerderung/futur-e/

Social Media Material zur Juleica
Mit dem #juleicajuli starten wir gemeinsam in die 
Offensive, die Juleica in Hannover noch bekannter 
und sichtbarer zu machen! Dafür haben wir ver-
schiedene Rahmen-Vorlagen für Social-Media-
Posts (Beiträge und Storys) erstellt, die ihr ab jetzt 
für eure Arbeit direkt nutzen oder über „Canva“ 
auch beliebig für euch anpassen könnt. Eine Mit-
mach-Story ist auch dabei, also los! :) Alle Vorlagen 
und die Canva-Links zur Bearbeitung findet ihr in 
dieser Dropbox: https://www.dropbox.com/sh/un-
aprfepu0s5ixf/AACBr2I0zwYQoWNbozgF7kNta?dl=0

Fördermitteldatenbank
Auf dem Freiwilligenserver ist eine Fördermittel-
datenbank für Projekte im Kontext bürgerschaft-
lichen Engagements zu finden. Die Fördermit-
teldatenbank bietet einen guten Überblick über 
unterschiedliche Fördermöglichkeiten in Nieder-
sachsen. Schaut doch mal vorbei unter: 
https://www.freiwilligenserver.de/ansprechpersonen-einrich-
tungen/foerdermitteldatenbank

Schutzkonzepte in der ehrenamtlichen arbeit 
Das Projekt „Schutzkonzepte in der ehrenamtlichen 
Arbeit für Kinder und Jugendliche“ macht es sich 
zum Ziel, eine Sensiblisierung für Gefährdungsfak-
toren von (sexualisierter) Gewalt zu schaffen sowie 
Grundlagen zur Erstellung von Schutzkonzepten zur 
Gewaltprävention zu vermitteln. Interessierte können 
kostenlos an dem Projekt teilnehmen. Ziel des Pro-
jektes ist es eine Online-Plattform zu etablieren, die 
zur Sensibilisierung des Themas beträgt, um Gewalt 
an Kinder und Jugendliche vorzubeugen und Be-
troffene adäquat zu unterstützen. Weitere Infos zum 
Projekt und den Inhalten erhaltet ihr hier: https://enga-
gement-schutzkonzepte.elearning-kinderschutz.de/
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„Cities of equality-cities of girls‘ and women‘s rights“
Die internationale Begegnung „Cities of Equality 
- Cities of Girls‘ and Women‘s Rights“ findet vom 
19.09.-29.09.2022 in Hannover statt und richtet 
sich an junge Frauen* zwischen 20-26 Jahren aus 
der Türkei, Polen, der Ukraine  und Deutschland. 
Gemeinsam wird sich mit den Themen Frauen-
rechte, Gleichberechtigung und Feminismus be-
schäftigt, um anschließend Ideen und Forderun-
gen für gleichberechtigte Städte zu entwickeln. 
Organisiert wird die Veranstaltung von JANUN  
zusammen mit dem RJR. Weiter Infos und An-
meldung per E-Mail julia.mohr@rjr-hannover.de

Regionsfonds 2022: „Zusammen-hält-stark!“
Der Regionsfonds für Vielfalt und Teilhabe mit 
dem Motto „Zusammen-hält-stark!“ ersetzt den 
bisherigen Integrationsfonds der Region Han-
nover. Projektideen, die das zivilgesellschaftliche 
Engagement und gesellschaftliche Leben stärken, 
können für eine Förderung eingereicht werden. 
Jährlich werden 150.000 € für Projektvorhaben 
zur Verfügung gestellt. Die Fördersummen richten 
sich nach dem Projektvorhaben und den Förder-
grenzen des allgemeinen oder einfachen Förder-
verfahrens. Projektideen können noch bis zum 
02.09.2022 eingereicht werden. Weitere Infos er-
haltet ihr hier: https://www.instagram.com/p/CgUOjFsK-
wZy/?igshid=ZmYzMmJlODA%3D

förderformat jugendpartizipationsprojekte
Das EU-Programm Erasmus+ Jugend (Leitaktion 
1) fördert Projekte zur Stärkung der Beteiligung 
junger Menschen am demokratischen Leben in 
Europa. Anträge können noch bis zum 04.10.2022 
gestellt werden. Hierzu findet am 23.08.2022 von 
15:00-17:30 Uhr eine digitale Veranstaltung zu 
Jugendpartizipationsprojekten von JUGEND für 
Europa in Kooperation mit dem Referat Jugenddi-
alog beim Deutschen Bundesjugendring statt. Die 
Veranstaltung wird allgemeine Informationen des 
Formats und konkret die Antragsstellung thema-
tisieren. Anmeldungen sind bis zum 18.08.2022 
möglich. Weitere Infos und zur Anmeldung erhal-
tet ihr hier: https://www.jugendfuereuropa.de/veranstaltun-
gen/infoveranstaltung-jugendpartizipationsprojekte/

Online-Umfrage: „Gemeinsam-Verschieden-jung“
Viele junge Menschen gestalten zusammen in ganz 
unterschiedlichen Gruppen ihre eigene Freizeit, al 
Teilnehmer*innen oder Organisator*innen. Im 
Rahmen des Forschungsprojektes „Vielfalt in der 
Kinder- und Jugendhilfe: Bedarfe junger Mus-
lim:innen und religionssensible Fachlichkeit in 
NRW“ möchte ein Team von Forscher*innen der 
Universitäten Münster und Hildesheim hierzu 
möglichst viele junge Menschen unter 27 befragen. 
Die Befragung dauert ca. 10 Minuten und ist ano-
nym. Für die ersten 1000 ausgefüllten Fragebogen 
spendet das Forschungsprojekt je 1 € an Unicef. 
Zusätzlich haben die Teilnehmenden die Möglich-
keit einen von drei Wunsch-Gutscheinen im Wert 
von 50 € über eine Verlosung zu gewinnen. Zur 
Online-Befragung: https://www.soscisurvey.de/gvj/

Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“
Der Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und To-
leranz“ unterstützt Projekte aus dem gesamten 
Bundesgebiet zu den Themen Demokratie, Tole-
ranz, Integration, Gewaltprävention, Extremismus 
und Antisemitismus. In diesem Jahr werden vor 
allem Projekte mit innovativen und nachhaltigen 
Ansätzen gesucht. Zu gewinnen gibt es Geldpreise 
in Höhe von bis zu 10.000 € sowie ein Workshop-
Angebot, das die Interessen der Preisträger*innen 
Projekte aufgreift. Bewerbungen sind bis zum 
30.09.2022 möglich. Weitere Infos erhaltet ihr hier: 
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/
aktiv-wettbewerb/

Förderprogramm „Ehrenamt hilft gemeinsam“
Das Förderprogramm „EHRENAMT HILFT GE-
MEINSAM“ von der Deutschen Stiftung für En-
gagement und Ehrenamt unterstützt bürgerschaft-
liches Engagement und Ehrenamt in Krisenzeiten. 
Das Programm ist drei Handlungsfelder unterteilt, 
die unterstützt werden. Das Engagement- und Eh-
renamtsstrukturen im Bereich der Unterstützung 
für Geflüchtete, Schaffung und Verbreitung von 
sozialen Innovationen und sowie die Unterstüt-
zung und Stärkung von Hilfsnetzwerken und In-
itiativen für Geflüchtete aus der Ukraine werden 
gefördert. Weitere Infos zum Förderprogramm er-
haltet ihr hier: https://www.deutsche-stiftung-engagement-
und-ehrenamt.de/foerderung/ehrenamt-hilft-gemeinsam-pro-
grammvorstellung/ehrenamt-hilft-gemeinsam-faq/#toggle-id-2 

Recken Knappen
Auch in dieser Saison könnt ihr euch wieder für 
kostenlose Sitzplätze für RECKEN-Heimspiele für 
einen Ausflug einer Gruppe einer sozialen Initia-
tive oder gemeinnützigen Einrichtung bewerben: 
https://www.die-recken.de/recken-knappen
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