
Neues aus der Geschäftsstelle
Der Sommer ging überraschend schnell vorbei und 
mit dem herbstlichen Regenwetter erscheint die neue 
Ausgabe des SJR-Newsletter „Die Flüstertüte“. 
Aktuell ist viel los: Letzte Woche fand die Veransta-
lung zu den Landtagswahlen auf dem Opernplatz 
statt, gerade laufen die letzten Vorbereitung für das 
morgige Barcamp zum Thema „Engagement junger 
Menschen“ beim Gleis D und gleichzeitig verlässt 
unsere Kollegin Birte den Stadtjugendring zum Ende 
des Monats. Wir danken Birte für die tolle Zusam-
menarbeit und ihren Einsatz für die Jugendarbeit in 
Hannover.  
Nun aber viel Spaß Lesen des Newsletters. 

sixpack Musikwettbewerb
Der Musikwettbewerb „SIXPACK“ gibt jungen Bands aus 
Niedersachsen die Chance ihr Talent unter Beweis zu stellen 
und findet am 28.01.2023 statt. Der 1. Platz gewinnt einen 
Studioaufenthalt im Musikzentrum Hannover und einen 
Slot bei der Fête de la Musique 2023. Die Bewerbungs-
frist endet am 31.10.2022. Weitere Infos: https://www.in-
stagram.com/p/CiaP6u9MlLN/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D
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legendary! women‘s and trans people‘s role in fairy 
tales, legends and sagas
Die Naturfreundejugend Niedersachsen (NFJ Nds.) veran-
stalten vom 17.-27.10.2022 in St. Andreasberg eine interna-
tionale Jugendbegegnung zur Rolle von Frauen* und Trans* 
Personen in Märchen, Sagen und Legenden. Es werden 
noch Teilnehmende zwischen 18-30 Jahren gesucht.  Eine 
Anmeldung ist noch möglich, obwohl die Frist bereits ab-
gelaufen ist. Der Soli-Beitrag liegt bei 90-120 Euro für die 
Teilnahme. Wer aktuell weniger Geld zur Verfügung hat, 
gibt etwas weniger. Wer gerade mehr verdient, darf sich ger-
ne solidarisch zeigen und etwas mehr bezahlen, damit auch 
Personen mit weniger Mitteln die Teilnahme ermöglicht 
werden kann. Wer Schwierigkeiten hat den Minimalbei-
trag zu bezahlen, kann sich direkt an die NFJ Nds. wenden. 
Es wird dann versucht eine Lösung zu finden. Wichtig: Die 
Veranstaltung findet auf Englisch statt und richtet sich an alle 
FLINTA* Personen. Kontakt und Anmeldung direkt über 
anmeldung@nfj-nds.de 
Weitere Infos: https://www.naturfreundejugend.de/termi-
ne/-/-/show/5670/legendary_the_role_of_women_and_trans_
people_in_fairy_tales_legends_and_sagas/

Besuch im Bundesrat 
Der Bundesrat gibt Jugendgruppen, die das poli-
tische Berlin kennenlernen wollen, die Möglich-
keit, einen Besuchstermin beim Bundesrat in Ver-
bindung mit einem Zuschuss für ihre Fahrtkosten 
zu beantragen. Ein solcher Zuschuss deckt in der 
Regel einen Teil der Kosten für die An- und Ab-
fahrt mit Bus und Bahn nach Berlin. Für Besuche 
im Jahr 2023 können Gruppenleiter*innen bis zum 
04.10.2022 bis 15 Uhr online einen Antrag stellen. 
Weitere Infos unter: www.bundesrat.de/zuschuss

EU-Jugenddialog-Veranstaltung
Bei der EU-Jugenddialog-Veranstaltung „(K)Ein 
Tabuthema – Lasst uns über mentale Gesundheit 
reden!“ am 19.10.2022 von 17-20 Uhr können junge 
Menschen im Kiez Zentrum Villa Lützow in Berlin 
mit politisch Verantwortlichen zum Thema Menta-
le Gesundheit ins Gespräch kommen. Gemeinsam 
wird diskutiert, welche Bedarfe junge Menschen ha-
ben und wie die psychische Gesundheit dieser zu-
künftig besser geschützt werden kann. Die Anmel-
defrist ist der 14.10.2022. 
Weitere Infos: https://www.dbjr.de/formulare/an-jd-221019

Inklusion kind- und jugendgerecht gestalten
Am 20.10.22 findet von 15-18 Uhr eine digitale Fachver-
anstaltung zum Thema „Inklusion kind- und jugendrecht 
gestalten“ statt. Die Fachveranstaltung des Hauses der Ju-
gendarbeit und Jugendhilfe Berlin wird den Sachstand 
zum Thema sichtbar machen und Forderungen für eine 
kind- und jugendgerechte Inklusion herausarbeiten. 
Die Anmeldefrist ist der 07.10.2022.
Weitere Infos: https://www.adb.de/HDJ-Fachtagung_2022_
Inklusion

https://www.instagram.com/p/CiaP6u9MlLN/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D
https://www.instagram.com/p/CiaP6u9MlLN/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D
mailto:anmeldung%40nfj-nds.de?subject=
https://www.naturfreundejugend.de/termine/-/-/show/5670/legendary_the_role_of_women_and_trans_people
https://www.naturfreundejugend.de/termine/-/-/show/5670/legendary_the_role_of_women_and_trans_people
https://www.naturfreundejugend.de/termine/-/-/show/5670/legendary_the_role_of_women_and_trans_people
https://www.naturfreundejugend.de/termine/-/-/show/5670/legendary_the_role_of_women_and_trans_people
http://www.bundesrat.de/zuschuss
https://www.dbjr.de/formulare/an-jd-221019
https://www.adb.de/HDJ-Fachtagung_2022_Inklusion 
https://www.adb.de/HDJ-Fachtagung_2022_Inklusion 

