
Ablauf und FAQ 

• Worum geht es?
Ihr, liebe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, sollt zu Wort kommen und zeigen, wie es Euch geht,
seit die Pandemie begonnen hat

• Was wird gemacht?
Junge Menschen schicken uns ihre Beiträge zum Thema und wir veröffentlichen sie gesammelt in einem
Buch. Wir freuen uns über Zeichnungen, Kurzgeschichten, Fotografien, Berichte, Illustrationen, Gedichte,
Comics… alles, was als Druck abbildbar ist

• Wer kann teilnehmen?
-Junge Menschen im Alter von 6 bis einschließlich 26 Jahren
-Kolleg*innen sowie ehrenamtlich aktive Jugendleiter*innen aus Verbänden, Vereinen und Einrichtungen
der offenen Jugendarbeit können sich gerne ebenfalls beteiligen, ihr Beitrag soll allerdings 200 Zeichen
(ohne Leerzeichen) nicht überschreiten

• Ziel des Projektes
Wir möchten erwachsene Menschen auf Deine Situation aufmerksam machen. Sie werden eingeladen,
sich unmittelbar mit Deinen Äußerungen auseinander zu setzen. Besonders wollen wir damit politische
Akteur*innen wie Bürgermeister*innen, Kommunalpolitiker*innen oder Jugendbeauftragte erreichen

• Wie nehme ich teil?
Du schickst uns bis Ende Juni 2021 Deinen Beitrag
-per Mail an info@kjr-neu-ulm.de  mit Betreff „Jetzt sprechen wir“
-per Post an Kreisjugendring Neu-Ulm, Pfaffenweg 35, 89231 Neu-Ulm
Wir würden uns freuen, wenn Du uns auch mitteilst, wie Du auf unser Projekt aufmerksam geworden bist!

• Was muss ich beachten?
Sei aufrichtig und sag Deine Meinung, aber bleibe dabei fair. Wir veröffentlichen keine Beiträge, die einen
hetzerischen, beleidigenden oder verschwörungstheoretischen Inhalt haben

• Was beachtet der Kreisjugendring?
-Wir veröffentlichen Deine Beiträge. Gerne drucken wir dabei Deinen Vornamen und Euer Alter mit ab,
sofern Du uns beides nennt
-Bei minderjährigen Teilnehmer*innen muss, FALLS IHR VORNAME VERÖFFENTLICHT WERDEN SOLL, die
Einverständniserklärung einer/eines  Sorgeberechtigten vorliegen, sie steht als Download zu Verfügung.
Ansonsten wird der Beitrag nur mit dem Anfangsbuchstaben des Namens und dem Alter veröffentlicht
-Die Erklärung brauchen wir auch dann, wenn Du uns ein Foto schickt, auf den Minderjährigen abgebildet
sind
-Minimale Korrekturen und Kürzungen durch das Team des Kreisjugendrings sind zulässig. Auch
Korrekturen zur weiteren Anonymisierung des Textes sind möglich. Des Weiteren entscheidet der



Kreisjugendring über das Erscheinen des Beitrags, ein Rechtsanspruch auf eine Aufnahme in das Buch 
existiert nicht 
-Durch das Einsenden des Beitrags geht dieser in den Besitz des Kreisjugendrings über. In diesem 
Zusammenhang darf er für weitere, nicht kommerzielle Zwecke, wie unten aufgeführt, verwendet werden: 

-Auf der Homepage des Kreisjugendrings Neu-Ulm 
-In weiteren Printmedien des Kreisjugendrings 
-Auf den Seiten des Kreisjugendrings in sozialen Netzwerken 
-In Präsentationen des Kreisjugendrings für Veranstaltungen, Messen usw. 

-Zu diesen Zwecken darf er zudem verarbeitet, abgespeichert und im Rahmen von Zuschussanträgen und 
Berichterstattungen an Dritte, wie etwa das Landratsamt, den Bezirksjugendring oder den Bayrischen 
Jugendring weitergegeben werden.  

• Wie bekomme ich das fertige Buch? 
Das Buch kannst Du über den Kreisjugendring Neu-Ulm beziehen 
 

• Noch Fragen?   
Du kannst Dich gerne bei uns melden, wenn Du weitere Fragen hast 


