Gelebte Demokratie
Deine Vorstellungen, Ideen und deine Meinung sind gefragt!
____________________________________________________________________________
Warum ist es wichtig deine Meinung zum Freizeitangebot in Weimar mitzuteilen?
Wir, das Team der Jugendförderung der Stadtverwaltung Weimar setzen uns dafür ein, dass es in
Weimar für Kinder und Jugendliche ein interessantes und vielfältiges Freizeitangebot gibt.
Dazu brauchen wir deine Unterstützung, denn wir möchten mehr darüber wissen, was Kinder
und Jugendliche gern in ihrer Freizeit machen, was eure Wünsche sind und wie ihr die aktuellen
Angebote einschätzt.
Was wird mit den Antworten aus der Befragung?
Unsere Befragung ist anonym – das heißt, dass wir deinen Namen nicht wissen wollen.
Wir möchten wissen wie die Vorstellungen und Wünsche von Kindern und Jugendlichen in
unterschiedlichem Alter und in den einzelnen Stadtteilen sind. Die Auswertung aller Antworten
ist wichtig für den neuen Jugendförderplan. Dieser wird ab 2020 gelten.
Was ist der Jugendförderplan?
Der Jugendförderplan ist eine wichtige Vereinbarung. Dafür werden unter anderem die
Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche untersucht, geplant und für einen bestimmten
Zeitraum festgelegt. Darin steht dann, welche Freizeitmöglichkeiten die jungen Weimarer
brauchen und auch, welche Einrichtungen es gibt, die speziell für Kinder und Jugendliche
schöne und interessante Angebote machen.
Wer macht da mit?
Schülerinnen und Schüler der Weimarer Schulen im Alter zwischen 10 und 18 Jahren geben
freiwillig Auskunft darüber wie sie ihre Freizeit verbringen und was sie sich wünschen.
Die Antworten nehmen Politiker, Vertreter aus Kinder- und Jugendeinrichtungen in Weimar und
Mitarbeiter der Stadtverwaltung als Grundlage. Gemeinsam wird darüber beraten, welche
Freizeitangebote in Weimar für junge Menschen gebraucht werden. Es wird vereinbart, welche
Projekte und Einrichtungen von der Stadt dafür Geld erhalten sollen. Die Festlegungen stehen
dann im Jugendförderplan.
Was ist zu beachten?
Bitte fülle den folgenden Fragebogen sorgfältig und wahrheitsgemäß aus. Dies ist für uns sehr
wichtig, damit wir deine Meinung, deine Wünsche und Interessen berücksichtigen können.
Deine Angaben behandeln wir vertraulich! Wir geben deine Informationen nicht an andere
weiter, sie werden auch nicht für einen anderen Zweck verwendet.
Wenn die Befragung abgeschlossen ist, werden alle Fragebögen vernichtet.
Wer ist Ansprechpartner bei weiteren Rückfragen?
Kerstin Wolf
Bereich Jugendförderung, Amt für Familie und Soziales
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