
Protokoll der KiJuRa-Sitzung vom 07.2.2022, 10:30 Uhr 

Teilnehmer*innen: Nhung, Valerie, Anton, Hannah, Imke und Katrina  

Thema der Sitzung: Jahresplanung 2022 

TOP1 Vorstellungsrunde und wie geht’s uns? 

Valerie, Elisabeth und Anton sind neu dabei und schnuppern in die Arbeit des KiJuRa rein. Alle drei 
sind durch einen Besuch an der Ecolea auf den Jugendrat aufmerksam geworden und möchten nun 
mitmachen.  
Katrina ist vom Programm „Demokratie leben!“ dabei und stellt sich vor.  
Alle Teilnehmenden berichten kurz wie es ihnen geht. 
 
TOP2 Organisatorisches 2022 

• Sitzungstermine 

Sitzungstermine sind ab dem 26.02 regelmäßig alle 2 Wochen samstags um 13:00 Uhr im 

Jugendhaus Doktor K.  

• Öffentlichkeitsarbeit 

Der Kinder- und Jugendrat möchte sich so etwas wie ein Motto/“Rufnahmen“ geben. Dies 

wird gemeinsam in einem Kreativworkshop erarbeitet. Das Logo wird dann daran angepasst, 

bzw. überarbeitet. Perspektivisch möchten alle an einem einheitlichen 

Wiedererkennungswert arbeiten.  

• Wochenendworkshop KiJuRa intern 

Am 06.05-08.05 findet ein Wochenendworkshop zur Strategieplanung und gemeinsamem 

Kennenlernen statt.  

Imke sammelt mögliche Orte und fragt diese an. Die Orte sollten gut mit dem Zug erreichbar 

und in der Nähe von Schwerin sein.  

• Website/Soc. Media 

Die Instagram-Seite muss dringend aktualisiert werden. Hier sollen regelmäßiger Fotos und 

News gepostet werden. 

Es soll ein*e jugendliche*r „Social Media Beauftragte*r“ mit einem Honorar angestellt 

werden. Diese*r unterstützt uns bei unserem Social Media Auftritt, postet regelmäßig Dinge, 

hält alles aktuell etc. Im Idealfall übernimmt jemand aus dem Rat diese Aufgabe, jemand 

externes ist aber auch geeignet.  

Imke recherchiert, was es da für Möglichkeiten gibt.   

Ergänzend dazu planen wir einen Social Media Workshop. 

Die Website wird aktualisiert. 

TOP3 Projektideen 2022 

In einer offenen Ideenrunde sammeln wir Ideen für Projekte und Veranstaltungen für 2022. Was wir 

wann machen, legen wir nach und nach fest.  

• Workshops/Trainings (z.B. Soziale Medien, Rassismus) 

• „Schöne Plätze in Schwerin“ – Kindern und Jugendliche schöne Platze zeigen und bekannter 

machen (besondere Spielplätze, Badestellen, Cafés…) 

• Offenes Musikzimmer 



• Feriencamps z.B. zum Thema Theater, Singing Club 

• Projekt climb https://www.climb-lernferien.de/ → ist interessant 

• Digitaler Briefkasten „Meckerkasten“ 

• Social Media Workshop 

• Fahrt nach Berlin 

TOP5 „Missstände“ auf die wir aufmerksam machen möchten 

Wir möchten unsere Stimme nutzen, um auf „Missstände“ aufmerksam zu machen. Folgende 

Anregungen gibt es bereits. Wie man dies ausgestalten kann, wird in den nächsten Sitzungen 

besprochen. 

• Fahrradweg an der Ecolea ist schlecht 

• Bugaspielplatz 

• Skatepark Lankow vergrößern 

•  

TOP6 Jugendfonds 

• Jugendfonds 2021  

o Dies Ausgaben für den Jugendfonds 2021 werden gemeinsam besprochen. Die 

geleisteten Ausgaben sind für alle in Ordnung. Im Jahr 2022 wollen wir mehr Geld in 

Projekte investieren, was 2021 aufgrund der knappen Zeit nicht komplett möglich 

war. 

• Antrag Soziale Dienste und Jugendhilfe gGmbH – Vielfalt bestimmen 

o Der Antrag wir einstimmig angenommen. 

• Antrag Zyna und Helene – erfahrungsgemäß 

o Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

TOP7 sonstiges 

Die nächste Sitzung findet am 26.02.2022 um 13:00 Uhr im Jugendhaus Doktor K. statt. Thema der 

Sitzung ist der Sozial Media Auftritt des KiJuRa.  

Die nächsten Sitzungstermine werden an Herrn Klinkenberg weitergeleitet, da noch eine 

Besuchsanfrage zum Thema „Jugend im öffentlichen Raum“ aussteht.  

https://www.climb-lernferien.de/

