


Alles wichtige im Überblick

Das Jugendforum

Das Jugendforum ist eine offene Gruppe 
von jungen Menschen, die sich gemeinsam  
für die Jugend in Falkensee und die Ziele 
des Bundesprogramms „Demokratie 
leben!“ einsetzen. Jeder Mensch kann 
sich im Jugendforum einbringen und und 
an den Diskussionen und Abstimmungen 
teilnehmen. Die regelmäßigen Treffen 
sind öffentlich und für alle Menschen 
zugänglich.

Das Programm „Demokratie leben!“ und 
die Partnerschaft für Demokratie

Mit dem Bundesprogramnm „Demokratie 
leben!“ hat das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
ein Förderprogramm aufgesetzt, das 
in Kommunen und Landkreisen lokale 
Partnerschaften für Demokratie (PfD) 
einsetzt. Diese sollen die Demokratie vor 
Ort stärken, Extremismus vorbeugen und 
sich gegen Diskriminierungen  und für 
mehr Vielfalt stark machen. Für ihre Arbeit 
erhalten sie dazu Geld vom Bund und 
von der Kommune bzw. dem Landkreis. 
Dieses kann an Projekte vergeben 
werden, die sich für die oben genannten 
Ziele einsetzen. Unterstützt wird die PfD 
durch den Begleitausschuss, der sich aus 
lokalen Akteuren zusammensetzt und die 
Arbeit der PfD begleitet und kontrolliert. 

Das Jugendkomitee

Einmal jährlich wählen alle interessierten 
Jugendlichen aus Falkensee und der 
Umgebung auf einer Jugendkonferenz
aus ihrer Runde das Jugendkomitee. 
Dieses ist für die Organisation des 
Jugendforums verantwortlich und lädt 
unter anderem zu dessen Treffen ein 
und organisiert die Jugendkonferenzen. 
Außerdem entscheidet das Komitee über 
die Vergabe des Jugendfonds an Projekte 
im Rahmen der Förderrichlinien der PfD
und des Bundesprogramms „Demokratie 
leben!“.

Die Jugendkonferenz

Mindestens zweimal im Jahr lädt das 
Jugendforum zu einer Jugendkonferenz
ein. Auf dieser berichtet es von seiner 
Arbeit und gibt allen Menschen einen 
Einblick in das Jugendforum. Wenn 
ihr euch einbringen wollt, ist dies 
der beste Einstieg. Außerdem ist 
die Jugendkonferenz eine wichtige 
Möglichkeit für das Jugendforum, um mit 
anderen Jugendlichen ins Gespräch zu 
kommen, Feedback zu erhalten und die 
eigene Schwerpunkte für die weitere 
Arbeit zu setzen. Hier ist es für euch 
möglich eigene Ideen und Probleme 
anzusprechen, die vom Jugendforum und 
Jugendkomitee behandelt werden sollen.

Der Jugendfonds

Jährlich stehen dem Jugendkomitee
eigene finanzielle Mittel zur Verfügung. 
Im Moment (Stand 2020) sind dies 15.000 
EUR. Mit diesem Geld können eigene 
Projekte und Veranstaltungen finanziert 
werden. Außerdem können andere 
Menschen, Gruppen und Initiativen einen 
Förderantrag an das Jugendkomitee
stellen, um ihr eigenes Projekt aus dem 
Jugendfons gefördert zu bekommen. Über 
diese Anträge wird auf den öffentlichen 
Treffen des Jugendforums entschieden. 
Auch wenn das jetzt ziemlich kompliziert 
klingt, ist es gar nicht so schwer. Wir 
helfen euch gerne. Weitere Infos und 
die Förderrichtlinien findet ihr unter 
jugendforum-fks.de/jufo-projektantrag/.

Der Jugendbeirat

Der Jugendbeirat der Stadt Falkensee 
berät die gewählten Stadtverordneten 
in allen Aspekten, die Jugendliche 
betreffen. Dazu hat der Beirat Rederecht 
in der Stadtverordnetenversammlung
(SVV) sowie in deren Ausschüssen. 
Auf der Jugendkonferenz nach 
den Sommerferien nominieren alle 
Anwesenden aus ihrer Runde mögliche 
Mitglieder des Jugendbeirats. Anhand 
dieser Nominierungsliste benennt die 
SVV dann auf der Sitzung nach der 
Jugendkonferenz den Jugendbeirat für 
ein Jahr.


