
Neues aus der Geschäftsstelle
Die Sommerferien stehen vor der Tür und mit ihnen 
erscheint die dritte Ausgabe unseres Newsletters „Die 
Flüstertüte“. Die Geschäftstelle des SJR ist in der Zeit 
vom 23.07.-06.08.2021 geschlossen. Ab dem 09.08.2021 
sind wir wieder wie gewöhnt zu erreichen.
Wir wünschen euch allen einen tollen, sonnigen Som-
mer und viel Spaß beim Lesen des Newsletters!

Familie, Widerstand und Zukunft
24 Neuproduktionen, darunter zehn Erst- und Urauf-
führungen – und elf Stücke, die wegen Corona ver-
schoben musste: Das Schauspiel Hannover hat in der 
kommenden Saison viel vor – und setzt auf die The-
menschwerpunkte Familie, Zukunft und Widerstand. 
Ein Ausblick auf das Programm der aktuellen Saison 
am Schauspiel Hannover lohnt sich: https://staatstheater-
hannover.de/de_DE/start-schauspiel

Förderfond Ernäherung „Iss besser, Mach‘s besser!“
Der Förderfond  “Iss besser – mach’s besser!” von Stif-
tung Bildung möchte es Kinder und Jugendliche er-
möglichen, in die vielfältige und bedeutungsvolle Welt 
des Essens einzutauchen. Es werden Projekte rund um 
die Themen gesundes Essen und nachhaltige Ernäh-
rung gefördert, in denen Kinder und Jugendliche ge-
meinsam mit pädagogischen Fachkräften sowie den 
Kita- und Schulfördervereinen spielerisch und kreativ 
eigene Projektideen umsetzen. Die Förderungshöhe 
liegt zwischen 500 bis 5.000 Euro. Weiter Informationen 
erhaltet ihr hier: https://www.stiftungbildung.org/foerder-
fonds-ernaehrung/
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Geh deinen Weg - Deutschlandstiftung
Die neue Bewerbungsrunde für das GEH DEINEN 
WEG Stipendium der Deutschlandstiftung hat begon-
nen. Das Stipendien- und Mentoringprogramm fördert 
begabte junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 
auf ihrem Weg in die Berufswelt und vernetzt sie mit in-
spirierenden Persönlichkeiten und Vorbildern aus ver-
schiedenen Berufsfeldern. Ziel ist es, Chancengleichheit 
in Bildung und Beruf erwirken sowie den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt zu stärken. 
Die Bewerbungsphase für 2022 läuft bereits und es kann 
sich noch bis zum 31. August 2021 online beworben 
werden. Weitere Informationen findet ihr hier: 
https://www.deutschlandstiftung.net/projekte/geh-deinen-weg-
programm

Zahlen, Zahlen, Zahlen
Eine Meinungsforschung, die die Generationenstiftung 
beim Marktforschungsinstitut respondi in Auftrag ge-
geben hat, ergab, dass bei 70% der Jugendlichen das 
Vertrauen in die Politik in den letzten vier Jahren stark 
gelitten hat.
Die Umfrage zeigt auf, wie tief das Vertrauen junger 
Menschen in die Politik erschüttert ist. Weitere Informa-
tionen erhaltet ihr beim Jugendrat der Generationen-
stiftung: https://blog.generationenstiftung.com/2021/06/24/
umfrage-offenbart-vertrauen-junger-menschen-in-die-politik-
ist-tief-erschuettert/

Digitale Datenbank mit Stiftungen in Hannover
Zum 20-jährigen Bestehen der Stiftungsinitiative in 
2021 haben Stiftungen in Stadt und Region Hannover 
ein digitales Verzeichnis aufgebaut. Hier habt ihr die 
Möglichkeit, Stiftungen mit Sitz in der Region nach För-
derschwerpunkten und Fördergebieten zu filtern sowie 
wichtige aktuelle Ansprechpersonen zu erfahren. Zur 
digitalen Datenbank gelangt über den folgenden Link: 
https://www.hannover.de/Stiftungsinitiative-Han-
nover/Stiftungsdatenbank

move- mitmachen, mitreden, mitbestimmen
Am 10.07.2021 um 14 Uhr findet ein Barcamp zu den 
Inhalten Klima, Rassismus, Partizipation und weite-
ren aktuellen Themen sowie einem anschliessenden 
Lounge-Event mit DJ im Freizeitheim Ricklingen statt. 
Für junge Menschen ab 18 Jahren, Eintritt: 10€ (Ermä-
ßigung 50%). Anmeldung erforderlich unter: FZH-Ri-
cklingen@HannoverStadt.de oder 0511 168-49595
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