
 

 

 

 

-SAVE THE DATE- 
 

Du willst, dass sich in der Politik, der Stadt oder Deiner Schule etwas verändert und hast 

vielleicht schon eine Idee wie das funktionieren könnte? Du willst selber was bewegen, 

suchst aber noch Mitstreiter*innen für eine gute Aktion? Oder Anregungen wie Du Dein 

Thema bekannt machen kannst und Andere davon überzeugst? Du willst neue Leute kennen 

lernen, die sich politisch engagieren?  

Dann komm zum BarCamp 2022!  

Hier kannst Du Deine Ideen teilen und findest alles was Du brauchst, um etwas zu bewegen: 

Verbündete für Dein eigenes Engagement, Unterstützung, um Deinen Plan in die Tat 

umsetzen und obendrauf ganz viel Inspiration.  

 

Wie läuft das BarCamp ab? 

Impulse 

 

Junge Aktive geben kurze Inputs zu verschiedenen Themen. Ob Klimawandel, Anti-Diskriminierung, 
Mental Health oder etwas ganz anderes - es gibt viele Themen, die es wert sind darüber zu sprechen! 

Opening Session 

 

Junge Menschen aus dem Bezirk kommen zusammen und stellen sich Themen vor, die sie interessieren 
und an denen sie arbeiten wollen - bestimmt hast auch Du ein Anliegen, das Dir wichtig ist! 

Sessions/ 
Arbeitsgruppen 

 

In den Arbeitsgruppen könnt Ihr zusammen an Euren Ideen rumspinnen, Erfahrungen austauschen und 
vielleicht schon erste Schritte planen - so entsteht gemeinsames etwas Neues. 

Feedbackrunde Kurze Vorstellung der Ergebnisse. Lasst alle an Euren Plänen und entwickelten Ideen teilhaben. Wir sind 
schon gespannt wie Ihr Euch die Zukunft vorstellt und was Ihr vorhabt, um diese zu erreichen! 

 

Zeitgleich wird für begleitende Erwachsene ein BarCamp-Mini stattfinden (um Anmeldung wird 

gebeten) 

 

Wann? Dienstag, 5. Juli 2022; Zwei Durchgänge: 9-13 Uhr/ 14-18 Uhr 
In diesem Jahr werden wir das BarCamp zu zwei verschieden Zeiten anbieten, vormittags (9-13 
Uhr und nachmittags (14-18 Uhr) Bitte gebt bei Eurer Anmeldung an, ob Ihr vormittags oder 
nachmittags teilnehmt. 

 

Wo? Dütti-Nachbarschaftstreff – Urbanstraße 48e, 10967 Berlin (Nähe U7/U8 
Hermannplatz)  

 
 

Du hast Lust mitzumachen? Oder einfach eine Frage? 

Anmeldungen und weitere Infos über mail@kjbb-friedrichshain-kreuzberg.de 

(Anmeldeschluss: 21.Juni 2022) 

mailto:mail@kjbb-friedrichshain-kreuzberg.de

