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wertebriefwertebriefwertebrief
Wertschöpfungsgesellschaft der Jugendverbände in Niedersachsen

Liebe Freundinnen und Freunde,

am Freitag (20.08.2004) fi ndet das Sommer-

fest des Ministerpräsidenten für 120 engagierte 

Jugendleiter-innen statt. Die Landesregierung 

bedankt sich damit für die wertvolle Arbeit, die 

die über 50.000 Jugendleiter-innen in Nieders-

achsen kontinuierlich leisten. Für den Landes-

jugendring ist diese Veranstaltung auch der 

Startschuss für die Kampagne »wir bewegen 

werte«, bei der wir euch die Mitarbeit anbieten. 

Und darum geht‘s:

Die (ehrenamtliche) Arbeit der Jugendverbände, -initi-
ativen und -ringe ist wertvoll für die Gesellschaft. Wer in 
Jugendarbeit investiert und die erforderlichen Ressourcen 
zur Verfügung stellt, kann nur gewinnen. Angesichts der 
massiven Einsparungen im Bereich öffentlicher Haus-
halte (quer durch alle Ebenen und Aufgabenfelder) für 
das kommende Jahr ist es besonders wichtig, die Werte 
der Jugendarbeit positiv in der Öffentlichkeit und gegenü-
ber der Politik darzustellen und ins rechte Licht zu setzen. 
Dies gelingt nicht durch eine zentrale Veranstaltung, dazu 
bedarf es vielfältiger Bemühungen und Gespräche, z.B. 
mit  Abgeordneten und anderen politisch Verantwortlichen 
auf allen Ebenen der Öffentlichkeit und Politik.
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Aus diesem Grund haben wir die erfolgreiche »wir bewe-
gen«-Kampagne des vergangenen Jahres modifi ziert und 
zur Kampagne »wir bewegen Werte« weiterentwickelt.

Im Mittelpunkt stehen dabei Begriffe wie Werte, Wert-
papier, Wertschöpfungsgesellschaft u.v.m. – sicherlich 
Begriffe, die in Wirtschaftskreisen häufi ger zu hören sind 
als in der Jugendarbeit, deshalb erhaltet ihr mit diesem 
Schreiben auch umfangreiche Hilfestellungen.

Methodischer Aufhänger ist das »Wertpapier«, das 
ihr beim LJR anfordern oder auf der Website www.wir-
bewegen.de ausfüllen und ausdrucken könnt. Dieses 
Wertpapier ist im Prinzip ein Vertrag – in Form einer Aktie 
– den ihr mit Politiker-inne-n schließen könnt. Überzeugt 
sie von den Werten der Jugendarbeit und davon, dass die 
Gelder dafür eine gute Investition sind. Mit der Zeichnung 
(Unterschrift) des Wertpapiers verpfl ichten sich die Politi-
ker-innen, die Anliegen der Jugendverbände zu unterstüt-
zen. Im Gegenzug zahlen wir im nächsten Jahr Dividende 
aus, in Form von Freizeiten, Gruppenstunden und anderen 
Projekten der Jugendarbeit.

Die ersten Wertpapiere sollen am Freitag im Rahmen des 
Sommerfestes durch Ministerpräsdent Wulff und Sozi-
alministerin von der Leyen »gezeichnet« werden – der 
Startschuss für die Kampagne. Und die beiden werden ein 
leuchtendes Beispiel für andere Politiker-innen sein, die 
dahinter nicht zurückstehen wollen und uns ebenfalls ihre 
Unterstützung zusichern werden.

Ihr erhaltet mit der heutigen Nummer 1 des wertebriefs 
Basisinformationen zum aktuellen Sachstand, seid aufge-
fordert, Begleitmaterialien zu bestellen und euch mit Vor-
schlägen und Beiträgen an der Ideensammlung und dem 
Ausbau unserer Online-Plattform zu beteiligen. Wir wün-
schen euch und uns viel Spaß und Erfolg bei den vielfälti-
gen und wertvollen Aktionen!

Viele Grüße!

landesjugendring niedersachsen e.v.

i.A. Hans Schwab (Geschäftsführer)

www.wir-bewegen.de
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DIE KAMPAGNE
ZUR POLITISCHEN LAGE

Das Kabinett hat sich auf seiner Klausur in den vergan-
genen Wochen mit dem Landeshaushalt 2005 auseinan-
der gesetzt und erste Grundentscheidungen getroffen. 
Die Jugendarbeit ist in diesem Zusammenhang zumindest 
nicht als große Nummer, etwa mit der Infragestellung des 
JFG, in Erscheinung getreten. Damit ist die erste Hürde 
erfolgreich genommen. Wir haben im Vorfeld der Kabi-
nettsklausur umfangreiche Klimapolitik betrieben: Alle 
Ministerinnen und Minister haben fünf Tage vor der Klau-
sur ein persönliches Schreiben mit unseren  DJHT-Erfol-
gen und unsere Publikation »Reklame« erhalten; allen 183 
Abgeordeten des Nds. Landtages ist ein ähnliches Paket 
am Rande des letzten Landtagsplenums mit der Aufforde-
rung zugegangen, sich im Blick auf die nächste »korres-
pondenz« dazu zu äußern.

ZUR STRATEGIE
Auf Grundlage der Kabinettsentscheidungen wird die 

Verwaltung in den nächsten Wochen den Haushaltsplan-
entwurf erarbeiten. Der Haushalt soll in der ersten Lesung 
ins Oktoberplenum des Nds. Landtages eingebracht und 
im Dezemberplenum 2004 verabschiedet werden. In 
diesem Prozess wird es entscheidend darauf ankommen, 
Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit positiv in Szene 
zu setzen und damit Einfl uss auf die Entscheidungen von 
Politik und Verwaltung zu nehmen. In diesem Zusammen-
hang gilt es, insbesondere den zentralen Entscheidungs-
trägerinnen und Entscheidungsträgern die besondere 
Bedeutung der durch die Jugendarbeit produzierten und 
geleisteten Werte umfassend nahe zu bringen. 

Mit »wir bewegen Werte« soll deutlich herausgestellt 
werden, welche Wertschöpfungen mit den Leistungen 
der Jugendverbandsarbeit verbunden sind und welche 
zentrale Bedeutung dies für den Bestand und für die 
Entwicklung unserer Gesellschaft hat. Die politische Ver-
antwortung wird symbolisch durch ein von uns herausge-
gebenes Wertpapier in die Pfl icht genommen, das durch 
politisch Verantwortliche auf den verschiedenen Ebenen 
gezeichnet werden kann. 

Die Jugendverbände sind in diesem Sinne gefordert, in 
den nächsten Monaten viele überzeugende Gespräche mit 
politischen Entschiedungsträger-inne-n zu führen.

ERGEBNIS UND ZIEL
Was gut, wertvoll und substanziell ist, muss auch in 

Zukunft gesichert bleiben.

BEGLEITMATERIAL
Neben den bekannten Materialien gibt es für den spe-

ziellen Einsatz im Rahmen der Kampagne die Publikation 
»Reklame«, »Ahoi-Brause« und das »Wertpapier«, die mit 
dem anhängenden Bestellzettel bei uns geordert werden 
können. 

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR »WIR 
BEWEGEN WERTE«

Der aktuelle Stand unserer Überlegungen für die Umset-
zung der »wir bewegen Werte«-Kampagne kann der nach-
folgenden Bedienungsanleitung entnommen werden.

AUFFORDERUNG ZUR BETEILIGUNG
Die Kampagne wird insbesondere online präsentiert. 

Dafür haben wir »www.wir-bewegen.de« weiterentwickelt. 
Die bisherigen Aktivitäten und Ergebnisse werden zum 
Dokumentationsteil für 2003. Für 2004 steht »wir bewe-
gen Werte« im Mittelpunkt. Und es geht weiter: Schon 
jetzt gibt es ein Diskussionsforum zum Jahr 2005. Was ihr 
auf der Website wo fi ndet – die Sitemap in diesem Werte-
brief gibt euch eine Übersicht!

Bereits jetzt verfügt die Website über ein umfangrei-
ches Angebot mit Projektideen, Argumenten für politische 
Gespräche u.v.m. Wenn ihr weiteres Material beisteu-
ern könnt, wären wir euch sehr dankbar. Ansonsten gilt: 
Berichtet über eure Aktionen und setzt kurze Artikel 
online!

www.wir-bewegen.de
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»wir bewegen werte«
Bedienungsanleitung
Darum geht es

Jugendarbeit hat einen Wert – und sie vermittelt Werte. 
500.000 Jugendliche engagieren sich in Niedersachsen in 
Jugendverbänden, leisten unzählige Stunden ehrenamtli-
cher Arbeit, bilden sich und andere fort, gestalten Frei-
zeit,... kurz: Sie schaffen gesellschaftliche Werte – welche 
Werte das sind, könnt ihr in dem Abschnitt »Werte der 
Jugendverbandsarbeit« nachlesen.

Diese lassen sich nicht nur in Euro und Cent darstellen: 
Allein um für die ehrenamtliche Arbeit im Bereich der ver-
bandlichen Jugendarbeit (z.B. mit einem Stundenlohn von 
5 aufzukommen, würde es das Land Niedersachsen jähr-
lich ein Mehrfaches der knapp 6 Millionen Euro kosten, die 
2003 für die Jugendarbeit der Jugendverbände ausgege-
ben wurden. 

Leider setzt die derzeitige Landesregierung ihre Priorität 
in die völlige Fixierung auf so genannte »Haushaltskonso-
lidierungen« und zumindest im Jugendbereich nicht mehr 
in die Gestaltung durch Politik. 

Auf diese Zahlenspiele lassen wir uns hiermit ausdrück-
lich ein und bieten ein Börsenspiel der besonderen Art 
und Nachhilfe im Verständnis von solchen und anderen 
Werten.

Das »wir-bewegen«-Wert(e)papier
Grundlage ist nach unserer Defi nition eine »Wertschöp-

fungsgesellschaft«, die auf zwei Säulen steht: einer-
seits das Land Niedersachsen mit Politik und Kapital 
und andererseits die Jugendarbeit der Jugendverbände, 
deren Potenzial haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende 
sind. Im Mittelpunkt der Kampagne steht die Herausgabe 
eines Wertpapiers. Die »Wertschöpfungsgesellschaft« 
der Jugendverbände in Niedersachsen schafft seit Jahr-
zehnten mit der Arbeit ihrer ehren- und hauptamtlichen 
Mitarbeiter-innen Werte. Das Land und die Kommunen 
Niedersachsens haben in der Vergangenheit davon pro-
fi tiert und möchten dies weiterhin tun, allerdings ohne 
für diesen Wert wie gehabt ausreichende Geldmittel als 
Gegenwert zur Verfügung zu stellen. Als gute Produzent-
inn-en der Werte wollen wir auf Einhaltung der Geschäfts-
bedingungen pochen und fordern die Ausstattung der 

Jugendverbandsarbeit mit ausreichendem Kapital. Weitere 
Kürzungen im Landeshaushalt (oder auch in kommuna-
len Haushalten) darf es daher nicht geben. Denn wie der 
Volksmund weiß: »Von nix kommt nix.«

Das Wertpapier symbolisiert im Rahmen der Kampagne 
natürlich den Wert unserer Jugendarbeit. Der kann aber 
ganz unterschiedlich aussehen: Nicht nur als Zahlenwert 
der geleisteten ehrenamtlichen Stunden einer Ortsgruppe 
oder der Teilnehmer-innen auf einer Freizeit, sondern auch 
als Wert, der in der Arbeit von Jugendverbänden eine Rolle 
spielt, wie z.B. Solidarität, Qualität, Partizipation, »etwas 
für das Leben gelernt zu haben«... Vieles von dem, was 
vor Ort gemacht wird, lässt sich eben nicht in Geld ausdrü-
cken – und wir wollen auch gar nicht, dass sich jeder Wert, 
den wir schaffen, mit jedem Autobahnkilometer und jedem 
Einkaufszentrum vergleichen lassen muss. 

Landtagsabgeordnete, Lokalpolitiker-innen und andere 
politisch engagierte Menschen können dieses Wertpapier 
»zeichnen«. Das Wertpapier der Jugendverbände zu zeich-
nen bedeutet: Die/Der Aktionär-in will von den Gewinnen, 
die die Jugendverbandsarbeit für die Gesellschaft abwirft, 
profi tieren und ist dafür bereit, die Jugendverbandsarbeit 
mit dem notwendigen Kapital zu versorgen. Dazu erwirbt 
sie/er unser Wertpapier und verpfl ichtet sich damit, sich 
politisch für die weitere Förderung der Jugendarbeit ein-
zusetzen, und erklärt, weiteren Kürzungen im Bereich der 
Jugendarbeit im Parlament nicht zuzustimmen – denn wer 
würde schon gegen die Interessen einer »Firma«, seiner 
»Wertschöpfungsgesellschaft«, stimmen, an der man 
selbst beteiligt ist! 

Der Gegenwert, den Politiker-innen für unsere Wertpa-
piere aufbringen müssen, ist also: öffentliche Unterstüt-
zung für die Jugendarbeit und deren Förderung im Rahmen 
der eigenen Möglichkeiten, z.B. Einsatz für die Jugendför-
derung vor Ort, Bereitschaft zu einer Podiumsdiskussion, 
einem Besuch oder anderen Formen von Unterstützung, 
die Jugendverbände für ausreichend erachten. Der Kauf-
preis, also der genaue Gegenwert, ist selbstverständlich 
auch auf dem Wertpapier vermerkt.

Das Wertpapier wird vom Anteilseigner bzw. der 
Anteilseignerin und dem ausgebenden Jugendverband 
unterschrieben und verbleibt in Kopie bei den Jugendver-
bänden. In regelmäßigen Abständen werden in unserem 
Börsenbrief die neuen Wertpapierzeichner-innen veröf-
fentlicht. 
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Die erste Zeichnungsfrist endet mit der Beschluss-
fassung über den Landeshaushalt 2005 (bzw. mit der 
Beschlussfassung der kommunalen Haushalte, wenn ihr 
die Methode auch bei kommunalen Haushaltskürzungen 
einsetzt), denn dann hat sich entschieden, ob Politik als 
eine Säule der »Wertschöpfungsgesellschaft« Kapital in 
der erforderlichen Höhe zur Verfügung gestellt hat oder 
nicht. Wir gehen jedoch davon aus, dass weitere Wertpa-
piere aufgelegt werden und dass es mittelfristig zu einer 
Kapitalerhöhung auf allen Ebenen kommen wird. 

Die Zeichnung unseres Wertpapiers ist eine sichere 
Sache, denn wenn genügend Personen die Aktie zeich-
nen, wird im kommenden Jahr garantiert eine Dividende 
ausgeschüttet: In Form von ungezählten Bildungs- und 
Freizeitmaßnahmen, die die Jugendverbände auch 2005 
durchführen werden, wenn das fi nanzielle Gerüst dafür 
gegeben ist!

Kampagnebausteine
• Offi zieller Start der Kampagne ist das Sommerfest des 

Ministerpräsidenten am 20.08.2004. Hier sollen unse-
rem Ministerpräsidenten Christian Wulff die ersten 
Wertpapiere zur Zeichnung angeboten werden. 

 Bis dahin gilt: Sucht den Kontakt zu Politiker-inne-n 
und überzeugt sie von der Bedeutung und dem gesell-
schaftlichen Wert der Jugendarbeit – aber die Wertpa-
piere gibt es erst nach dem 20.08.2004. – Schließlich 
erleichtert es auch eure Bemühungen um neue Aktio-
när-inn-e-n, wenn Ministerpräsident Christian Wulff 
und Sozialministerin Dr. Ursula von der Leyen die ersten 
Wertpapiere gezeichnet und wir dies medienwirksam 
aufbereitet haben!

• Anschließend könnt und sollt ihr das Wertpapier mög-
lichst vielen Politiker-inne-n anbieten und sie als Unter-
stützer-innen für die Jugendverbandsarbeit gewinnen. 
Wie das gehen kann? Einige Ideen und Methoden fi ndet 
ihr unter www.wir-bewegen.de.

• Das Wertpapier kann beim Landesjugendring Nieder-
sachsen bestellt werden. Unter www.wir-bewegen.de 
fi ndet ihr in der Rubrik »wertpapier« eine Vorlage, 
die ihr nutzen könnt, um ein eigenes Wertpapier zu 
beschriften und auszudrucken  – für diejenigen, die es 
ganz eilig haben und nicht auf die Drucke des LJR warten 
wollen!

• Ebenfalls auf www.wir-bewegen.de habt ihr die Mög-
lichkeit, einzutragen, was ihr für Aktionen gemacht habt 
und welchen Politiker-inne-n ihr das Wertpapier verkau-

fen konntet. Bitte tragt alle Ergebnisse unter »placie-
rungen« ein!

•  Die Kampagne hat keinen Endpunkt! Entweder kommt 
es zum Börsencrash, weil die Landesregierung uns 
kaputt kürzt, oder wir machen weiter, um zu demons-
trieren, dass die fortgesetzte Unterstützung für wert-
volle Jugendarbeit wichtig ist. Und schließlich gibt es 
nicht nur bei den Jugendverbänden Kürzungen, mit 
denen soziale Strukturen zerschlagen werden. 

Börsensprech-Lexikon:

Aktie: 

Papier mit einem an der Börse gehandelten Geldwert, 
der einen Anteil am Kapital des Unternehmens symboli-
siert.

>Hier: Wir sprechen anstelle von Aktie lieber von Wert-
papier!

Aktiengesellschaft: 

Abk. AG, eine Handelsgesellschaft, deren Gesellschafter 
(Aktionär-inn-e-n) mit Einlagen an dem in Aktien aufge-
teilten Grundkapital beteiligt sind. 

>Hier: »Wertschöpfungsgesellschaft«

Aktionäre:

Menschen, die mit ihrem Geld Aktien kaufen und damit 
am Wert des Unternehmens und seinen Gewinnen betei-
ligt sind. Wenn es dem Unternehmen gut geht, können sie 
selbst auf Dividende hoffen, wenn es dem Unternehmen 
jedoch schlecht geht, haften sie mit ihrem Anteil für die 
Verluste des Unternehmens. Auf der Aktionärsversamm-
lung entscheiden sie über die wichtigen Rahmenbedingun-
gen, unter denen das Unternehmen arbeitet, und tragen 
daher auch selbst die Verantwortung für das Wohl und 
Wehe der Firma. 

>Hier: Die Aktionäre sind die Politiker-innen, die durch 
die Beschlüsse über den Landeshaushalt und die kommu-
nalen Haushalte darüber entscheiden, wie hoch das Kapi-
tal ist, das der »Wertschöpfungsgesellschaft« Jahr für Jahr 
zur Verfügung steht.

Aktionärsversammlung:

Entscheidet über die Rahmenbedingungen, unter denen 
das Unternehmen arbeiten kann. 
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Anteilseigner-innen: 

Anderes Wort für Aktionäre

Börsenbrief:  

Mitteilungsblatt für Aktionär-inn-e-n

>Hier: Aufl istung derer, die unsere Forderung nach aus-
reichender fi nanzieller Ausstattung der Jugendverbandsar-
beit unterstützen, Veröffentlichung auf dem Jugendserver, 
in Pressemitteilungen

Börsencrash: 

Werte gehen in den Keller, das börsennotierte Kapital 
des Unternehmens löst sich in Luft auf: Am »Schwarzen 
Freitag« stellt sich heraus, ob die an der Börse gehandel-
ten Werte vielleicht doch nur virtuell waren.

>Hier: Wenn der Landtag entscheidet, die Mittel für 
Jugendarbeit weiter zu kürzen, bedeutet dies, dass die 
»Wertschöpfungsgesellschaft« nicht mehr richtig arbei-
ten kann. Daher wird es dann keine Dividende mehr für die 
Gesellschaft(er) geben. 

Dividende: 

Kapitalausschüttung auf die Aktien durch Unterneh-
mensgewinn

>Hier: »Normale« AGs schütten Geld an die Aktionäre 
aus, das sie erwirtschaftet haben. Wir erwirtschaften kein 
Geld, sehr wohl aber gesellschaftliche Werte, die sich 
oftmals nicht mit Geld aufrechnen lassen. Und teilweise 
sparen wir auch Geld, das ansonsten aufgebracht werden 
müsste.

Gegenwert: 

Geld

>Hier: Unterstützung der Forderung nach ausreichen-
der fi nanzieller Ausstattung für die Jugendverbandsarbeit

Kapital: 

Geld

>Hier: Neben den Einlagen der Aktionäre sind das 
Kapital der »Wertschöpfungsgesellschaft« vor allem die 
unzähligen ehrenamtlichen Arbeitsstunden, die in den 
Jugendverbänden für die Gesellschaft geleistet werden.

Profi tieren: 

Einen Gewinn oder Nutzen erzielen

Werte: 

Bedeutung, die Gütern im Hinblick auf die Bedürfnis-
befriedigung beigemessen wird. Wertbestimmend ist der 
Nutzen der Güter. 

Wertpapier: 

Der Volksmund sagt hier »Aktie«

Wertschöpfung: 

Der Gewinn, den ein Aktionär mit seiner Aktie erzielt

>Hier: Die »Wertschöpfungsgesellschaft« erzeugt 
Werte, die sich oftmals nicht in Geld ausdrücken lassen, 
die aber der Gesellschaft und daher auch den Aktionären, 
die als Abgeordnete dem Wohle der Gesellschaft verpfl ich-
tet sind, zugute kommen. Die Wertschöpfung ist daher der 
(ideelle) Gewinn, den dieses Land mit der »Wertschöp-
fungsgesellschaft« erzielt.

Zeichnen: 

Heißt in der Börsensprache: einen Anteil erwerben.

Zeichnungsfrist: 

Zeitraum, in dem der Grundbestand an Aktien vom 
Unternehmen verkauft wird

>Hier: Der Zeitraum, bis es zur Entscheidung über den 
Haushalt kommt und klar ist, ob genügend Aktien gezeich-
net wurden, so dass die »Wertschöpfungsgesellschaft« 
weiterarbeiten kann.

Werte der »Wertschöpfungsgesellschaft«

Bildung: 

Jugendarbeit bildet: Nur 30% des Bildungsvolumens 
bekommen Jugendliche in der Schule vermittelt. Viel mehr 
lernen Jugendliche in den Jugendverbänden. Sie lernen 
Selbstständigkeit und Teamwork, werden konfl iktfähig 
und bekommen Selbstvertrauen, wesentliche Grundlagen 
für das mündige Leben in der Gesellschaft.

Juleica: 

500.000 Kinder und Jugendliche sind Mitglied in den 
niedersächsischen Jugendverbänden und werden von 
50.000 ehrenamtlichen Jugendleiter-inne-n betreut – über 
35.000 davon mit der Juleica. Doch Ehrenamt gibt es nicht 
zum Nulltarif: Ehrenamtliche wollen Wertschätzung für 
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ihre Arbeit, z.B. die, dass ausreichende fi nanzielle Mittel 
für ihre Projekte zur Verfügung stehen.

Ehrenamt: 

Ehrenamt im Jugendalter ist auch eine wichtige Wei-
chenstellung für ein späteres Engagement. Wenn unsere 
Gesellschaft auch in Zukunft auf Ehrenamtliche zählen 
will, müssen dafür bereits im Jugendalter die Rahmenbe-
dingungen stimmen.

Prävention: 

Gleichaltrigen-Erziehung im Jugendverband gibt Jugend-
lichen die Möglichkeit, eigene Erfahrungen zu sammeln 
und sich selbst auszuprobieren. Dadurch werden sie 
selbstbewusst – und greifen seltener zu Drogen. Gesell-
schaftliche Folgekosten können somit reduziert werden.

Teamarbeit: 

Jugendarbeit ist Teamarbeit. Und Teamfähigkeit ist auch 
in der Wirtschaft eine gefragte Eigenschaft. Jugendförde-
rung ist deshalb auch Wirtschaftsförderung. 

Politische Bildung: 

In der Jugendarbeit lernen Kinder und Jugendliche, sich 
für ihre eigenen Interessen einzusetzen und die Belange 
anderer zu berücksichtigen. Demokratie ist hier selbstver-
ständlich, Jugendliche sind mündige Mitsprecher-innen in 
den Verbänden und politische Zusammenhänge werden 
deutlich. 

Geldwerte Leistungen: 

Z.B.: Allein am Badesee xy müssten pro Saison xx Euro 
für die Badeaufsicht ausgegeben werden, wenn die DLRG-
Jugend dies nicht ehrenamtlich übernehmen würde.

Geschlechtergerechtigkeit:  

Jugendarbeit trägt zum Abbau von Benachteiligungen 
auf Grund des Geschlechts bei und leistet dadurch einen 
wesentlichen Beitrag zu einer gerechteren und familien-
freundlicheren Gesellschaft.

Argumente
Unter www.wir-bewegen.de fi ndet ihr Argumente, die 

euch bei Gesprächen mit Politiker-inne-n helfen können. 
Zum Beispiel: »Die jetzigen Kürzungen geschehen vor 
allem aus Verantwortung für die nächste Generation, der  

wir diese Schulden nicht zumuten können.« – Einer der 
Lieblingssprüche vieler Politiker-innen. Und was will man 
als junger Mensch schon dagegen sagen? Nun, wir wüssten 
da was: Wir begrüßen den beabsichtigten Schuldenabbau. 
Zur Generationengerechtigkeit gehört es aber nicht nur, 
dass junge Generationen die Renten der alten Generatio-
nen bezahlen , sondern auch, dass die Jungen gute Start-
bedingungen haben, um überhaupt eine Chance zu haben, 
in das Arbeitsleben einzusteigen. Deshalb fordern wir:

• Die Generation, die die Schulden zu verantworten 
hat, muss diese auch zurückzahlen (und die Jugend kann 
nichts für diesen Schuldenberg)

• eine zukunftsorientierte Gesellschaft muss Kindern und 
Jugendlichen die besten Startchancen bieten. Dazu gehö-
ren eine gute Schulbildung, Kindergarten-, Studien- und 
Ausbildungsplätze und die Möglichkeit zu nonformeller Bil-
dung im Jugendverband.

Ideen für Aktionen
Ebenfalls auf www.wir-bewegen.de fi ndet ihr Ideen 

für Aktionen, die ihr öffentlichkeitswirksam durchführen 
könnt. Auch dafür hier nur ein »Appetithäppchen«:

Dies ist ein Vorschlag für eine öffentliche Aktion, die im 
Rahmen eines Sommerfestes, in der Fußgängerzone oder 
vor einer Ratssitzung stattfi nden kann.

Was ihr braucht, ist eine Wanne, mit Wasser gefüllt, 
einige Siebe oder Köcher und Werte, die in dem Wasser 
schwimmen oder auf dem Boden des Behälters liegen. 
Diese Werte können z.B. wasserfest beschriftete 
Steine sein, auf denen die Werte der Jugendarbeit mit 
Stichworten stehen, oder auch einlaminierte Zettel, die auf 
dem Wasser treiben.

Nun können die Passant-inn-en oder auch Politiker-
innen in der Wanne die Werte abschöpfen. Dadurch setzen 
sie sich aktiv mit den Werten auseinander und ihr könnt 
jeweils den Wert, den die Leute abschöpfen, erläutern und 
dadurch ins Gespräch kommen.

Vielleicht habt ihr die Werte auch alle öfter, so dass 
interessierte Personen den geschöpften Wert mitnehmen 
können!

Wenn ihr diese Veranstaltung auf dem Marktplatz 
etc. machen wollt, denkt bitte daran, vorher beim 
Ordnungsamt die Aktion/einen Infostand anzumelden!
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www.wir-bewegen.de
Sitemap

>bedienungsanleitung

 Informationen zur Kampagne 2004. Die Wertschöp-
fungsgesellschaft. Das Wertpapier. Die Zeichnung.

> wertpapier

Werte der Jugendarbeit. Auch geeignet, um sie als 
Textbausteine (strg c) auf ein zu zeichnendes Wertpa-
pier zu kopieren. 

Wertpapier: Nach Ablauf der Sperrfrist (20.08.2004) 
steht ein beschreibbares Wertpapier zum Ausdruck zur 
Verfügung.

> fag.

Einfaches Börsenlexikon. Die Pfeile markieren den 
besonderen Zusammenhang zur wir-bewegen Werte-
Kampagne 2004 der Jugendverbände in Niedersachsen.

> vermögen.

Informations- und Arbeitspool. Eure eingesen-
deten Materialien (Texte, Bilder) per Mail an wir-
bewegen@ljr.de werden hier veröffentlicht. 

Argumente • Methoden • Vorlagen • Reklame

> placierung.

Eingabe von wir bewegen Werte-Aktionen. Hier haben die 
verschiedenen Aktivitäten der Jugendverbände ihren Platz. 
Selbstständige Eingabe von kurzen Meldungen, zum Beispiel 
über Gespräche mit Politiker-inne-n, kampagnenbegleitende 
Aktionen im Jugendverband u.v.a.m. Ziel ist es, einen schnel-
len Überblick über stattgefundene Aktivitäten aller Jugend-
verbände zu präsentieren, damit zum einen der aktuelle 
Entwicklungsprozess im Sparhaushalt abgebildet werden 
kann und zum anderen durch Beschreibungen der jeweili-
gen Aktivitäten Nachahmung und Inspiration auf den Weg 
gebracht werden. Wir informieren uns selbst und multiplizie-
ren Erfahrung und Wissen.

> depot.

Überblick über papierliche Aktionen in Form von Bildern, 
Texten und Downloads zu vergangenen Aktivitäten. Die 
Veröffentlichung erfolgt durch den LJR, Materialien müssen 
zugemailt werden.

> reklame.

Bestellung von:

Wertepapieren: Das Herzstück der Kampagne kann bei uns 
als hochwertiger Druck im DinA4-Format bestellt werden. 

Heft:Reklame für die Jugendarbeit macht eine neue Publi-
kation des Landesjugendringes Niedersachsen. Auf 32 
illustrierten Seiten präsentiert das hochwertige Heft die 
Arbeitsschwerpunkte, die Inhalte und die Absichten der 
Jugendverbandsarbeit in Niedersachsen. Das Zukunftspro-
jekt neXTgeneration und die in der Broschüre skizzierten 
Bausteine für die Jugendarbeit der nächsten Generation 
geben die Richtung an für einen inspirativen gemeinsamen 
Entwicklungsprozess im Interesse der Kinder und Jugendli-
chen.

Ahoi-Brause: Browse auf… – Der Jugendserver Niedersach-
sen, die Online-Plattform für Jugend und Jugendarbeit in Nie-
dersachsen, informiert über aktuelle Themen regional und 
landesspezifi sch und gibt einen wertvollen Überblick über 
Arbeitsfelder, Projekte und Angebote der niedersächsischen 
Jugendarbeit. In Verbindung mit wir-bewegen.de ist eine 
Dokumentation und aktive Beteiligung und Begleitung der 
gegenwärtigen Kampagne »wir bewegen werte«.

> impressum.

www.wir-bewegen.de ist eine Aktion der Jugendverbände 
im Landesjugendring Niedersachsen e.V.
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BEDARF/Bestellung »wir bewegen werte«

Hiermit bestellen wir 

………… Exemplare > Heft »Reklame« Jugendarbeit in Niedersachsen
Das hochwertig produzierte 32-seitige Heft präsentiert Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit als 
globales, zeitloses und generelles Thema in grundsätzlicher und basisideologischer Betrachtungsweise 
mit politisch neutralen, konsensfähigen Themen und unter Vermeidung spezifi scher Bezüge zu JFG, 
Förderprogrammen und politischen Schwerpunktsetzungen. Das Design- und »Reklame«-Konzept basiert 
auf einer Zielgruppen- und Wirkungsanalyse für Politik und Straße. Dabei spielen emotionale Gesichtspunkte 
und Identifi kationsmuster eine wesentliche Rolle. Baby steht hier für Zukunft, Gestaltung und Vision. Diese 
Metapher zieht sich in der Verbindung von »Zukunftsbausteinen« und Basismotiv Baby durch die ganze 
Publikation. Das Heft ist besonders geeignet, die Werte und Leistungen der Jugendverbandsarbeit prägnant 
und ästhetisch ansprechend zu präsentieren.

Mengenorientierung: bis 15 plus Absprache.

………… Stück > Ahoi-Brause »www.jugendserver-niedersachsen.de«
Browse auf… Der Jugendserver Niedersachsen, die Online-Plattform für Jugend und Jugendarbeit in 
Niedersachsen, informiert über aktuelle Themen und Bewegungen regional und landesspezifi sch und gibt 
einen wertvollen Überblick über Arbeitsfelder, Projekte und Angebote der niedersächsischen Jugendarbeit. In 
Verbindung mit der Website wir-bewegen.de ist eine Dokumentation und aktive Beteiligung und Begleitung der 
gegenwärtigen Aktion »wir bewegen werte« gewährleistet. Ahoi-Brause, das trendige Etwas in Postsendungen, 
auf Veranstaltungen, auf Seite 19 beigefügt in das Heft  Reklame, sorgt für Aufmerksamkeit, Überraschung 
und erfrischenden Brausespaß. Für alle mehr davon.

Mengenorientierung: bis 30 plus Absprache.

………… Stück > Wertepapier
Das Herzstück der Kampagne kann bei uns als hochwertiger Druck im DinA4-Format bestellt werden. 

Mengenorientierung: bis 30 plus Absprache.

 Verband:  …………………………………………………………………………………………………………………………………

 Versandadresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

 Abholung: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Ort, Datum, Unterschrift: …………………………………………………………………………………………………………………………………


