
Neues aus der Geschäftsstelle
Die Herbstferien sind auch schon wieder im Handum-
drehen vorbei gegangen und ganz langsam nähern wir 
uns dem Jahresende. Der SJR-Newsletter „Die Flüster-
tüte“ startet in die letzten Monate des Jahres 2022 mit 
der bereits achten Ausgabe und hat euch wieder einige 
Neuigkeiten zu berichten. Für unseren Materialverleih 
haben wir einen 3D-Drucker und einen Lasercutter 
angeschafft, die sich für spannende Projekte im MINT-
Bereich eignen. Am 16.11.2022 findet von 19-20:30 
Uhr ein Einführungsworkshop für die Geräte im Klei-
nen Jugendtreff Wülfel statt. Seit dabei und meldet euch 
einfach über unsere Homepage an: https://www.sjr-hanno-
ver.de/veranstaltungsinfo/3d-druck-einfuhrung
Falls ihr noch Anschaffungswünsche für unseren Mate-
rialverleih habt, schreibt uns doch einfach eine E-Mail. 
Wir freuen uns über eure Ideen. Jetzt aber genug von 
uns und viel Spaß beim Stöbern in der neuen Ausgabe. 

Deutscher Kinder- und Jugendpreis 
Der Deutsche Kinder- und Jugendpreis zeichnet jährlich 
Projekte aus, die sich für die Umsetzung der Kinderrrechte 
einsetzen. Ein Kriterium für die Auswahl der Nominier-
ten ist die Beteiligung von Kinder und Jugendlichen bei 
der Planung und Umsetzung der Projekte. Der Preis wird 
in den drei Kategorien „Solidarisches Miteinander“, „Poli-
tisches Engagement“ und „Kinder- und Jugendkultur“ 
verliehen. Insgesamt werden 30.000 Euro an Projekte ver-
geben. Bewerbungen sind bis zum 15.01.2023 möglich. 
Weitere Infos und  zur Bewerbung: https://www.dkhw.de/
aktionen/deutscher-kinder-und-jugendpreis/bewerbung-2023/
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Weihnachtsgeschenke-Aktion für geflüchtete kinder
Der Unterstützerkreis „Flüchtlingsunterkünfte 
Hannover“ und der Kluturtreff Hainholz rufen 
dazu auf, sich an der diesjährigen Weihnachtsge-
schenke-Aktion für geflüchtete Kinder zu betei-
ligen. Gemeinsam werden Geschenke für Kinder 
und Jugendliche zwischen 0-18 Jahren gesammelt. 
Die Geschenke können zwischen dem 01.12.-
15.12.2022 in der Zeit von 8-20 Uhr im Kulturtreff 
Hainholz abgegeben werden. Welche Kriterien 
die Geschenke erfüllen sollen und weitere Infos 
erfahrt ihr hier: https://www.instagram.com/p/CkI8en-
M4sJ/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D

Befragung: Homeschooling während des  lockdowns
Für ein Forschungsprojekt zum Thema „Home-
schooling“ werden interessierte Schüler*innen ge-
sucht, die mindestens die 8. Klasse besuchen und 
zur Zeit des Homeschoolings 2020 eine weiterfüh-
rende Schule besucht haben. Infrage kommende 
Schüler*innen werden eingeladen an einer Befra-
gung teilzunehmen, die anonym und freiwillig ist. 
Zur Befragung: https://evasys.zv.uni-wuerzburg.de/evasys_05/
online.php?p=KP3PJ

time to move
Die „Time to move“-Kampagne von Eurodesk besteht 
aus Online- und Live-Veranstaltungen in ganz Euro-
pa. Bei den Veranstaltungen bieten Expert*innen 
von Eurodesk jungen Menschen Beratung an, wel-
che Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte bestehen. 
Weitere Infos: https://timetomove.eurodesk.eu/de/

förderung für flüchtlingsprojekte
Die Bürgerstiftung Hannover wird 25 Jahre alt. Zum 
Jubiläum wird ein Fördertopf von 30.000 Euro ein-
gerichtet. Gesucht werden verschiedene Projekte,  
die Geflüchtete unterstützen. Gemeinnützige Orga-
nisationen können Gelder beantragen. Für Rückfra-
gen und weitere Informationen zur Antragsstellung 
kann man sich direkt per E-mail an die Bürgerstif-
tung  wenden: projekte@buergerstiftung-hannover.de

Eure Kinderrechte
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend hat gemeinsam mit der National Coa-
lition und dem Kinder- und Jugendsender KiKA eine 
Kinderrechtsbroschüre entwickelt. In kindgerechter 
Weise vermittelt die Broschüre eine Überblick über 
die Kinderrechte. Zur Broschüre: https://www.bmfsfj.de/
bmfsfj/service/publikationen/eure-kinderrechte-201772
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