
Neues aus der Geschäftsstelle
Es ist wieder soweit: Die sechste Ausgabe unseres 
Newsletters „Die Flüstertüte“ ist am Start. Das Jahr 
neigt sich so langsam dem Ende zu. Auch für die Ju-
gendarbeit hat das Jahr 2021 wieder neue Herausfor-
derungen mit sich gebracht. Ihr hört auf jeden Fall 
nochmal von uns, denn wir planen zum Ende des 
Jahres eine kleine Aufmerksamkeit für euch. Seid ge-
spannt! :)
Nun wünscht euch „Die Flüstertüte“ allerdings zu-
nächst viel Spaß beim Stöbern und Lesen der neu-
esten Ausgabe. 

AUF!Leben - Zukunft ist Jetzt.
Mit dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Coro-
na“ reagiert die Bundesregierung auf die Folgen der 
Pandemie für Kinder und Jugendliche. Innerhalb des 
Aktionsprogramms setzt die Deutsche Kinder-  und  
Jugendstiftung (DKJS) in der „Aktion  Zukunft“  das  
Förderprogramm  „AUF!leben – Zukunft  ist jetzt.“ 
um. Das Programm unterstützt Kinder und Jugend-
liche, die  Folgen der Pandemie zu bewältigen und 
Alltagsstrukturen zurückzugewinnen. 
Für das Förderprogramm sucht die DKJS 30 Jugend-
berater*innen und 20 Jugendprojektbegleiter*innen. 
Die Angebotsfrist ist der 22.11.2021. 
Alle weiteren Informationen erhaltet Ihr unter:  
https://www.dkjs.de/ausschreibungen/

Sticker-Wettbewerb
Vielleicht habt Ihr es über andere Kanäle schon 
mitbekommen: Wir veranstalten einen Sticker-
Wettbewerb. Bei diesem können Jugendliche oder 
Jugendgruppen ihren eigenen Stickerentwurf zum 
Thema Partizipation und Jugendbeteiligung bis 
zum 21.11.2021 bei uns unter info@sjr-hannover.
de einreichen. 
Auf unserem instagram und facebook Profilen fin-
det Ihr auch noch weitere Informationen sowie ein 
Sharepic zum Teilen. Wir sind total gespannt und 
freuen uns schon auf die Entwürfe.
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Take v for europe
Das Netzwerk „Take V“ von Jugendorganisationen 
und Landesjugendbehörden aus Bremen, Nieder-
sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg 
und Schleswig-Holstein veranstalten eine Norddeut-
sche Jugendkonferenz in Scharbeutz. Vom 26.11. bis  
28.11.2021 können Jugendliche zwischen 14 und 
20 Jahren (Ausnahmen sind möglich) aus den fünf 
Bundesländern kostenlos an der Konferenz teilneh-
men und Ihre Themen mit Politiker*innen bespre-
chen sowie diskutieren. Weitere Informationen zur 
Teilnahme und dem Programm findet Ihr unter: 
https://www.ljrsh.de/arbeitsbereiche/jugendpolitik/take-v-for-
europe/

Kompetenznachweis über ehrenamtliches engagement
Organisationen und Einrichtungen haben die Mög-
lichkeit über den FreiwilligenServer Niedersachsen 
komfortabel und einfach ihren ehrenamtlichen Mit-
arbeiter*innen einen Kompetenznachweis über die 
erworbenen Fähigkeiten auszustellen und Anerken-
nung auszudrücken. Weitere Informationen zur Er-
stellung des Kompetenznachweis erhaltet Ihr hier: 
https://www.freiwilligenserver.de/qualifizierung/kompetenz-
nachweis-1

Volksbank verschenkt E-Autos
Die Hannoversche Volksbank gibt sozialen, karita-
tiven und kulturellen Einrichtungen die Chance sich 
für ein eVRmobil zu bewerben. Achtung: Die Bewer-
bungsfrist ist bereits der 12.11.2021. 
Informationen zur formlosen und schriftlichen Bewer-
bung für ein eVRmobil erhaltet Ihr hier:
https://www.hannoversche-volksbank.de/wir-fuer-sie/engage-
ment/gesellschaft-und-soziales/vr-mobil.html
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