
Sich stark machen!

Wir informieren euch 
über eure (Kinder-)
Rechte und machen 
euch stark, selbst 
dafür aktiv zu werden. 
Wir engagieren uns für 
die Umsetzung eurer 
Rechte.

Mischt euch ein!

Kinder und Jugendliche haben auch etwas zu sagen. Wir 
rufen euch auf mitzureden, bei Entscheidungen, die euch 
betreff en. In der Schule, Einrichtung, im Kiez oder im ganzen 
Bezirk. 

Wir machen Projekte, Workshops und Veranstaltungen, 
bei denen ihr eure Meinung sagen und bei Entscheidungen 
mitwirken könnt. Ihr bekommt von uns Infos, wo ihr 
mitbestimmen könnt.

Das bieten wir euch noch!Euch erst nehmen!

Wir hören euch zu. Wir 
setzen uns für euch 
ein, wenn eure Ideen 
und Vorschläge von 
Erwachsenen nicht 
ernst genommen 
werden. Wir vermitteln 
euch die richtigen 
Ansprechpartnerinnen 
und unterstützen euch 
mit Rat und Tat.

Wir machen Aktionen und 
Workshops zu Kinderrechten

Wir haben den Geldtopf der Kinder- 
und Jugendjury für eure Projekte im 

Bezirk. Bewerbt euch bei uns!

Wir unterstützen euch im 
Bezirksschülerinnen-Ausschuss* 
und als Schülerinnen-Vertretung 

eurer Grundschulen

Wir unterstützen euch bei der 
Beteiligung an der Verkehrs-, 

Spiel- und Stadtplanung 

Wir unterstützen und koordinieren 
die U18 Wahl im Bezirk

Wir beraten Erwachsene zu Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen

und noch viele weitere Projekte zum Mitbestim-
men und Mitmachen in Friedrichshain-Kreuzberg

*mit dieser Schreibweise möchten wir alle Menschen ansprechen, eg
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Kinder- und Jugend-Beteiligungsbüro 
Friedrichshain-Kreuzberg
Waldemarstr. 57
10825 Berlin

Telefon: 030 / 9212 4997

www.kjbb-friedrichshain-kreuzberg.de
mail@kjbb-friedrichshain-kreuzberg.de

ein Projekt der Gefördert durch

Eine Initiative der

Was macht das Kinder- und 
Jugend-Beteiligungsbüro 
Friedrichshain-Kreuzberg?
Ihr kennt euer Leben selbst am 
besten und habt ein Recht, euch zu 
beteiligen! Wir setzen uns dafür ein, 
dass ihr im Bezirk mitwirken könnt, 
bei allem was euch betriff t. Sei es in 
Schule, Verein, Freizeiteinrichtung, 
bei der Planung von Spiel- und 
Sportplätzen, Parks und Verkehr 
und vielem mehr. Wir vertreten 
eure Interessen im Bezirk und 
unterstützen euch, eure Interessen 
selbst zu vertreten.
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Wir sind für euch da!
Kinder- und Jugend-
Beteiligungsbüro 
Friedrichshain-Kreuzberg
Waldemarstr. 57
10997 Berlin 

Telefon: 030 / 9212 4997
mail@kjbb-friedrichshain-
kreuzberg.de
www.kjbb-friedrichshain-
kreuzberg.de


