
 

 

Mitgestalten  
Heutzutage gibt es viel zu kritisieren und Anlass zur Sorge, z.B. die nicht endende Umweltverschmutzung und 
den Klimawandel, die anhaltende Diskriminierung von Menschen, die Ungerechtigkeiten in der Verteilung von 
Ressourcen, Hungersnöte und Kriege, die Menschen zur Flucht zwingen, bedenkliche Entwicklungen und 
Entscheidungen in Politik und Schule und sicher noch viel mehr.  Das alles ist richtig und muss gesagt werden, 
aber nur meckern ist einfach und reicht das?  
Besser ist, selber aktiv werden, dabei Unterstützung bekommen und mit Gleichgesinnten Ideen entwickeln, 
diese dann gemeinsam mit viel Spaß umsetzten. 
Im Großen macht es uns eindrucksvoll die Fridays for Future Bewegung vor, aber auch im Kleinen, bei uns im 
SCHORSCH im eigenen Stadtteil und Sozialraum könnte ihr euch aktiv einbringen. Sozusagen im Alltag eine 
kleine bessere Welt gestalten, so wie DU sie richtig findet, du bist nicht machtlos und es gibt viele 
Gleichgesinnte! 
In zwei Projekten bieten wir Jugendlichen die Möglichkeit, sich für zu engagieren, dem Jugendforum und dem 
Jetzt Treff. Hier können Jugendliche aus unterschiedlichen Kulturen und Religionen miteinander Erfahrungen 
sammeln. Alle eint der Wunsch aktiv zu gestalten und sich trotz so mancher Unterschiede auf Augenhöhe zu 
begegnen und Lösungen für ein besseres Miteinander zu finden! 
 

➢ Der neue offene Jetzt Treff im SCHORSCH wird durchgeführt von und für Jugendliche ab 14 Jahren.  

Dabei kooperiert das Schorsch mit der Al Nour Moscheegemeinde und dem ev. Kirchenkreis HH Ost. 

Religiöse und nicht religiöse Jugendliche gestalten Zusammenleben in der "Migrationsgesellschaft“. 

Ziel ist es, durch Begegnungen und gemeinsame Erfahrungen in der partizipativen Jugendarbeit, 

Religionssensibilität zu stärken, junge Geflüchtete ganz selbstverständlich einzubeziehen und 

Islamfeindlichkeit vorzubeugen.              

Jeden Dienstag von 17.30 - 20.30 Uhr, auch Du kannst aktiv mitgestalten! Kommt doch einfach mal 

vorbei bzw. Kontakt und mehr Informationen unter  jill.cebeli@schorsch-hh.de und frederik.ahlmann-

eltze@schorsch-hh.de 

➢ „It`s up to your generation!“ wurde zum Motto des Jugendforums, unserem 2. Projekt, und die 

Jugendlichen nehmen den Auftrag zur eigenen Verantwortung aktiv an. Sie beschäftigen sich mit 

Themen wie Flucht, Diskriminierung und religiösem Extremismus. Die Auseinandersetzung mit 

Entstehung von Menschenfeindlichkeit bis hin zum Holocaust führte die Gruppe 2016 nach Ausschwitz 

und Krakau in Polen. Das war eine wichtige gemeinsame Erfahrung für alle Beteiligten. Bei viel 

ernsthafter Arbeit kommt aber auch die Lebensfreude nicht zu kurz und ist die Stimmung gut und 

energiegeladen. 

Hast DU Lust mitzumachen? Wir sind dabei ein neues Jugendforum mit interessierten Jugendlichen zu 
gründen. Eingeladen sind Jugendliche um die 15 Jahre mit Lust und Interesse am interkulturellen 
Austausch und gesellschaftlichen Themen. Wir stellen uns regelmäßige Treffen vor, glauben aus 
Erfahrung aber auch, dass man sich erst auf Reisen, mit mehr Zeit, wirklich kennenlernen kann. Daher 
planen wir eine gemeinsame Gruppenreise in der ersten Herbstferienwoche nach Rostock. Die Kosten 
übernehmen wir! Für den Herbst 2020 ist wieder eine Reise an die Gedenkstätten in Auschwitz/Polen 
geplant!  

                           Kontakt und mehr Informationen unter frederik.ahlmann-eltze@schorsch-hh.de 
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