JETZT – jung, engagiert, vernetzt

Wir sind das Peernetzwerk „JETZT – jung, engagiert, vernetzt“. Wir sind ein Zusammenschluss engagierter Jugendlicher zwischen 16 und 23 Jahren aus ganz Deutschland
und in den verschiedensten Institutionen und Vereinen
ehrenamtlich aktiv. Dort haben wir alle unterschiedliche
Erfahrungen sammeln können und vielfältige Kompetenzen
erworben.

Der Weg zu Deinem AvO

Wenn Du denkst, dass wir Dir und deiner Organisation
helfen können, dann kontaktiere uns gern! Gemeinsam besprechen wir, wie unser Einsatz für Euch aussehen
kann und organisieren anschließend die praktische
Umsetzung. Melde dich einfach bei:

info@peernetzwerk-jetzt.de
Professionelle Unterstützung erhalten wir dabei übrigens
von den Trägern des Peernetzwerks JETZT, dem BfDT
und dem NDC.

Sei dabei!

Du möchtest deine Erfahrungen teilen? Du möchtest mit
anderen Jugendlichen zivilgesellschaftliches Engagement fördern? Du möchtest lernen, wie man einen Workshop plant und welche Fähigkeiten Du dafür brauchst?
Dann werde ein Teil von JETZT und sei mit Jugendlichen
für Jugendliche Aktiv vor Ort! Melde dich unter:

info@peernetzwerk-jetzt.de
www.peernetzwerk-jetzt.de

Unser Wissen möchten wir gerne mit Dir teilen. Wenn
Du nicht weißt, wie Du z. B. das nächste Benefizkonzert
organisieren sollst, haben wir die passenden Peers –
also Gleichaltrige – die Erfahrung zum Beispiel im Projektmanagement mitbringen. Gemeinsam mit Euch organisieren wir Workshops und arbeiten an Euren Problemen –
wir sind „Aktiv vor Ort“ in Eurer Region.

Eine Initiative des Bündnisses für Demokratie und
Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (BfDT) in
Kooperation mit dem Netzwerk für Demokratie und
Courage e. V. (NDC).

Seit 2011 ist die Geschäftsstelle des BfDT Teil
der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb.

Aktiv vor Ort (AvO)

„Aktiv vor Ort“ ist der Kern der Arbeit von JETZT. Wir
unterstützen und begleiten Euch bei der Umsetzung Eurer
Ideen, Projekte oder bei der Bewältigung von Problemen.
Diese Unterstützung oder Begleitung findet dort statt, wo
Ihr lebt, bzw. in der Initiative, in der Ihr aktiv seid – also
vor Ort.

Problem

Als junge Menschen bewegen wir uns täglich in verschiedenen Umfeldern, die uns prägen. Das sind unsere
Familien, Freundeskreise, Schulen, Vereine oder Gemeinden. Dort teilen wir uns mit, diskutieren mit unseren
Mitmenschen oder engagieren uns ehrenamtlich in
unserer Region. So zum Beispiel in der SV, dem Jugendparlament oder der Ortsfeuerwehr. Wir sind aktiv und
stemmen vor Ort unsere eigenen Projekte.

Erfahrung

Erstes Gespräch

Beispielsweise könnten wir Eurer Initiative dabei helfen,
sich mit ähnlichen Organisationen in der Heimatregion zu
vernetzen, um so das Engagement voran zu bringen und
für die Öffentlichkeit sichtbarer zu machen. Oder wir entwickeln mit Euch zusammen Konzepte für Workshops,
Projekte etc. zu einem bestimmten Thema.

Ständiger Austausch

Erstellung
eines Workshopkonzepts

Workshop

Trotzdem stoßen wir oft auf Probleme, die uns demo
tivieren und manchmal sogar frustrieren. Wir wissen
einfach nicht weiter, denken ans Hinschmeißen. Dann
ist der Zeitpunkt gekommen, sich Hilfe zu holen!
Wie diese Hilfe aussehen kann, erfahrt ihr auf den
folgenden Seiten.

Realisierung

• Besprechung Problem
• Utopiephase
• Vernetzung
• Ideen
• Feedback

Auswertung

Dabei begreifen wir AvO als Prozess. Dieser kann zum
Beispiel so aussehen:

ggf. weitere Unterstützung

