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Bei der Jugendkonferenz 2019 haben sich Jugendliche gemeldet, um aktiv an dem Partizipationsprojekt
„CJD Eine Welt für Alle“ mitzuarbeiten. Gemeinsam wollen sie bis 2022 überlegen, wie
Bildungseinrichtungen, Jugendgruppen und Engagierte ohne großen Aufwand die Welt verändern
können. Dabei blicken sie nicht nur auf CJD Einrichtungen, sondern wollen auch Einrichtungen,
Partnerorganisationen und Menschen außerhalb des CJD erreichen.
Um diesem Ziel gerecht zu werden, setzen sie an den 14. Thesen aus dem Jugendmanifest an. Das
Jugendmanifest ist in einem vorangegangenen Partizipationsprojekt entstanden. Gemeinsam mit
Bildungspartnern (externen Firmen) wollen die Jugendlichen zu den Thesen Materialien und Module
entwickeln, damit sie die Forderungen praktisch umsetzen und in ihren Alltag integrieren können. Dabei
geht es nicht darum, das Leben radikal umzukrempeln, sondern kleine Stellschrauben anzupassen. Die
Jugendlichen wollen die Veränderungen leben können und damit andere Menschen einladen, ihrem
Beispiel zu folgen. Je mehr Menschen ihr Leben ändern, desto eher lässt sich „Eine Welt für Alle“
erreichen.

Unter anderem stehen folgende Fragen im Fokus:
Wie können wir vor Ort aktiv die Umwelt schützen?
Wie können wir die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Diskussionen und
Entscheidungen erhöhen?
Was können wir tun, damit die Glaubenstoleranz gestärkt wird?
Wie können wir in einer globalisierten Welt solidarisch und nachhaltig konsumieren und die
Menschen in anderen Ländern unterstützen?
Dafür entwickeln die Jugendlichen Ideen zur praktischen Umsetzung. Durch ihr Tun wollen sie
gleichzeitig bei anderen Menschen ein Bewusstsein für diese Themen schaffen. Das soll letztendlich zu
einer Verhaltensänderung führen. Beispiel: eine Zigarettenkippe verseucht 40 bis 60 Liter Grundwasser.
Deshalb sammeln die Jugendlichen Zigarettenkippen und führen sie zusammen mit dem Bildungspartner
Tobacycle einem Recyclingsystem zu.
Einzelne Blogbeiträge der Jugendkonferenz befassen sich intensiv mit den unterschiedlichen Themen und
Entwicklungsstufen der Module und Materialien. Viel Spaß beim Stöbern und Lesen.
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