
Neues aus der Geschäftsstelle
Der Frühling ist endlich da und mit ihm kommt 
die zweite Ausgabe unseres Newsletters „Die 
Flüstertüte“. 
In der Geschäftstelle laufen die Vorbereitungen 
auf die erste Online-Vollversammlung des SJR 
bereits auf Hochtouren. Natürlich wäre es schö-
ner euch endlich mal wieder richtig zu sehen. Wir 
sind gespannt auf den 30.06. und freuen uns euch 
zumindest online zu treffen!
Auch freuen wir uns weiterhin über Anregeun-
gen zu unserem Newsletter und wünschen euch 
jetzt erstmal viel Spaß beim Stöbern!

jobbörse
Auf der SJR-Homepage findet ihr nun eine „Job-
börse“. Wenn ihr euch in Hannover nach einem 
neuen Job in der Jugendarbeit umschaut, seid 
ihr dort genau richtig. Falls euer Verband auf der 
Suche nach neuen Kolleg*innen ist, schickt uns 
gerne die Stellenauschreibungen per E-mail und 
wir bewerben diese dort. Unter folgendem Link 
gelangt Ihr direkt zur Jobbörse des SJR:
https://www.sjr-hannover.de/jobboerse

Online-Umfrage Videokonferenzen in der jugendarbeit
Die Pandemie hat viele Organisationen, Ein-
richtungen, Initiativen und Projekte der Jugend-
arbeit dazu bewogen, mit Arbeitskolleg*innen 
oder Adressat*innen über Videokonferenzen zu 
kommunizieren. Im Rahmen einer Masterarbeit 
des soziologischen Studienganges „Digitale Ar-
beit“ der Technischen Universität Chemnitz wird 
untersucht, welchen Zwängen Organisationen 
der Jugendarbeit beim Einsatz von Videokon-
ferenzen unterliegen. Die Umfrage richtet sich 
an alle Wirkungsstätten, Träger, Einrichtungen, 
Projekte, Jugendringe, Jugendämter, Vereine und 
Initiativen der in der Jugendarbeit zu verorten-
den Organisationen, welche Videokonferenzen 
nutzen oder genutzt haben. Die Umfrage dauert 
ungefähr 15 Minuten. Zur Umfrage: https://bil-
dungsportal.sachsen.de/umfragen/limesurvey/in-
dex.php/899423?lang=de
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Soziale filmausleihe
wasmitherz bietet eine soziale Filmausleihe an. 
Für alle die Bock haben bspw. eigene Video-Con-
tents zu produzieren, können sich Equipment 
hierfür bei wasmitherz ausleihen! Bei Interesse 
schaut einfach bei Instagram vorbei unter: 
https://www.instagram.com/p/CNsmOrOJ-
Rov/?igshid=1m2rwfsgymkcj

Online-Seminare bei der Kinderschutz-Akademie
Die Kinderschutzakademie in Niedersachsen bie-
tet in diesem Jahr mehrfach zweitägige Online-
Seminare zu den Themen „Einführung in die Ge-
waltfreie Kommunikation“ und „Mit dir STARK 
- Kinder und Jugendliche während der Krise be-
gleiten und stärken“ an. 
Weitere Infos zu den Kosten und der Anmeldung 
erhaltet ihr unter:
https://www.dksb-veranstaltungen.de/api/?m=4

Jugendgerechte Soziale Netzwerke
Der DBJR will zusammen mit jungen Verbrau-
cher*innen Forderungen und Leitlinien für sozi-
ale Netzwerke und Plattformen entwickeln. Pro-
jektauftakt mit digitalem Barcamp am 29.05.2021 
von 09:00-16:30 Uhr. Junge Menschen sind on-
line Hate Speech ausgesetzt, sie können kaum 
nachvollziehen, wo ihre Daten landen und die 
Geschäftsbedingungen sind viel zu kompliziert. 
Zeit für jugendgerechte soziale Netzwerke! Mehr 
Infos und Anmeldung unter: https://go.dbjr.de/
bc-netzwerk
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Digitaler Ideen Hackathon 
Das Anfang 2021 gestartete IJAB-Projekt „Ju-
gend-Verbraucher-Dialog“ will mit und für Ju-
gendliche jugendgerechte Verbraucherschutzin-
formationen erstellen. Von Anfang an wird auf 
die Integration und Partizipation junger Men-
schen gesetzt. Es wird mit Influencer*innen und 
einer Jugendredaktion zusammen gearbeitet.
Am 11. und 12. Juni 2021 findet ein digitaler 
Ideen-Hackathon statt, in dem die Jugendli-
chen die Inhalte für einen jugendgerechten Ver-
braucherschutz generieren und gemeinsam mit 
politischen Vertreter*innen diskutieren können. 
Denn Themen wie transparentes Labeling, Si-
cherheit im digitalen Raum oder die Rechte im 
Nebenjob gehen nicht nur Erwachsene etwas an.
Zielgruppe sind dabei alle Jugendlichen von 16 
bis 23 Jahren, die sich gerne engagieren und sich 
aktiv für ihre Rechte als Konsument*innen ein-
bringen wollen. Vorerfahrungen sind keine nö-
tig. Alle Informationen und Anmeldung hier:
https://ijab.de/projekte/jugend-verbraucher-dialog/
aktuelle-beitraege-zum-jugend-verbraucher-dialog/
einladung-zum-digitalen-ideen-hackathon

Wissenwertes: Politische Bildung von Anfang an - 
Demokratie lernen und erfahren können
Die Demokratie steht vor großen Herausforde-
rungen: Krisen wie die aktuelle Corona-Pande-
mie oder der Klimawandel, aber auch Globalisie-
rung, Migration und Digitalisierung verlangen 
der demokratischen Lebens- und Gesellschafts-
form vieles ab. Die aktuelle Ausgabe von DJI Im-
pulse beschäftigt sich in diesem Kontext mit den 
neuen Relevanzen der politischen Bildung von 
Kindern und Jugendlichen. 
Die kostenlose aktuelle Ausgabe findet ihr unter: 
www.dji.de/impulse
Parallel zum Titelthema des Forschungsmagazins 
gibt es einen Online-Schwerpunkt mit Analysen, 
Berichten und Interviews, den ihr unter diesem 
Link findet: www.dji.de/politischeBildung

feier-abend-gespräche
Der LJR lädt zum diesjährigen parlamentari-
schen Abend, den sogenannten „feier-abend-ge-
sprächen”, ein. Diese finden am Dienstag, den 
08.06.2021, von 17:30 bis 20:00 Uhr statt. Auf-
grund der weiterhin unkalkulierbaren pandemi-
schen Lage werden die „feier-abend-gespräche“ 
ausschließlich digital durchgeführt. Ausgerichtet 
wird die Veranstaltung in diesem Jahr von der 
DLRG-Jugend Niedersachsen.
In einer gewohnt lockeren Umgebung soll sich 
dazu ausgetauscht werden, welche Rahmenbe-
dingungen es für eine gute Jugendarbeit und jun-
ge Menschen in Niedersachen braucht. Anmel-
dung unter www.ljr.de/feierabend

WIR 2.0 Umfrage zum LIP 
Im Rahmen des Lokalen Integrationsplans ent-
wickelt die Landeshauptstadt Hannover Maß-
nahmen, um die gleichberechtigte Teilhabe al-
ler Menschen in Hannover, unabhängig von 
ihrer Herkunft, zu fördern. Ideen und Vor-
schläge werden hier gesammelt: https://lip2-0.
limequery.org/642645?lang=de und mehr In-
formationen gibt es hier: hannover.de/WIR-2.0  

Swing-Jugend in Hannover 1933 - 1945
Der Kurzfilm „Swing-Jugend in Hannover 1933-
1945“ zeigt, wie Jugendliche in Hannover Mar-
schieren, Deutschtümelei und Hass der Hitler-
Jugend ablehnten, mutig verbotene Jazz-Musik 
hörten und dafür von den Nazis bestraft wurden. 
Viele bisher unveröffentlichte Fotos und Doku-
mente konnten im Film verwendet werden. Der 
Kurzfilm beleuchtet ein Stück „Musik-/Jugend-/
Kultur- und Erinnerungs-Geschichte“ der Stadt 
Hannover, die überwiegend in Vergessenheit ge-
raten ist. Den 7-minütigen Film findet ihr bei you-
tube: https://www.youtube.com/watch?v=eCvV-
NbTsAKk

Vielfalt bewegt erleben
Bei dem Projekt „Vielfalt bewegt erleben“ können 
Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren im Seil-
garten Hannover und „Wakitu“ einen Tag ganz 
im Sinne der Vielfalt erleben am Samstag, den 
05.06.2021, von 09:00 bis 17:00 Uhr. Das Projekt 
ist inkl. Verpflegung kostenlos. Darüber hinaus 
wird es innerhalb des Projektes für die Jugend-
lichen einen Workshop zu Antidiskriminierungs- 
und Empowermentarbeit in Sachen sexuelle Ori-
entierung und geschlechtliche Identität im Sport 
geben. Bei Interesse könnt ihr euch per E-mail an 
den Regionssportbund wenden unter: bfdler@
rsbhannover.de

Was fehlt...?
Schickt eure Themen, Infos und Termine an 
info@sjr-hannover.de 

Neue Homepage der Großstadtjugendringe
Das Netzwerk der Großstadtjugendringe, in 
dem auch der SJR Hannover aktives Mitglied 
ist, hat eine neue Homepage auf der unter an-
derem aktuelle Veröffentlichungen und Posi-
tionspapiere zu finden sind: jugendring.de  
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