PRESSEMITTEILUNG
Haan, 26.01.2011

Neuwahl des Jugendparlamentes

Sehr geehrte Damen und Herren,
endlich kommt Schwung in die Bewerbungsphase zum Haaner Jugendparlament. Jugendreferent Dieter
Köhler und JuPa-Koordinator Daniel Oelbracht können mitteilen, dass inzwischen insgesamt 12 Kandidaten
von Realschule, Gymnasium und Hauptschule ihre schriftliche Bewerbung eingereicht haben und somit die
Neubildung eines Jugendparlaments möglich ist! Die beiden Verantwortlichen hoffen zudem, dass sich auch
Jugendliche von der Freien Waldorfschule in Gruiten finden, die sich politisch aber eben nicht parteilich
engagieren wollen. Die Frist zur Bewerbung endet am Montag, 28. Februar 2011.
Um den Jugendlichen zu vermitteln, was sie im Jugendparlament erwartet, wird es am Dienstag, 15. Februar,
um 18.30 Uhr ein kleines Informationstreffen im Jugendhaus geben. Dieter Köhler und Daniel Oelbracht
werden den Jugendlichen erläutern, welche Aufgaben, Rechte und Pflichten mit einem Mandat verbunden
sind. Auch die Tatsache, dass die Delegierten die Interessen ihrer sämtlichen Mitbürger im Alter von 13 bis
17 Jahren vertreten, wird nicht unerwähnt bleiben. Zu dem Treffen sind auch Jugendliche eingeladen, die
noch keine Bewerbung eingereicht haben, sich aber für das JuPa interessieren und mehr über das Projekt
erfahren wollen.
Die Bewerbungsbögen liegen weiterhin in den Sekretariaten der weiterführenden Schulen aus. Das Formular
kann außerdem auf der Homepage der JuPa www.jugend-macht-haan.de heruntergeladen werden. Einfach
zuhause ausdrucken, ausfüllen und im Sekretariat oder Jugendamt abgeben.
Die Rahmenbedingungen sehen wie folgt aus: Die Bewerber müssen in Haan oder Gruiten wohnen
(Eintragung im städtischen Melderegister ist entscheidend) und zwischen 13 und 17 Jahren alt sein.
Monatlich gibt es eine obligatorische Sitzung zu aktuellen Themen und Projekten, darüber hinaus sollen die
JuPa-Mitglieder ihre Arbeit im Jugendhilfeausschuss präsentieren und können in verschiedenen
Arbeitskreisen (z.B. ÖPNV) mitwirken.
Ich darf Sie bitten, die o.g. Informationen, vor allem nochmals den Bewerbungsschluss, zeitnah in Ihrem
Medium zu veröffentlichen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung (0173 5433411). Dieter
Köhler ist im Jugendamt (02129 911-471) erreichbar.

