
Ihr wollt das ändern? 

Der neue Skate-Park ist der Knaller, 
weil ihr euch mit euren Ideen  

beteiligt und daran mitgewirkt habt.Die Stadt will Jugendliche an der Planung 
des neuen Jugendzentrum beteiligen, 

aber eure Ideen kommen nicht wirklich an?

Doch es kann  
auch anDers laufen! 

Ihr kämpft um  
den letzten Nachtbus,

aber die Bürgermeisterin  
hält sich die Ohren zu?

Du hast die besten Ideen  
fürs Sommerfest deiner Gemeinde,

aber fürs Orga-Team  
bist du zu jung?

Denn Jugend ist Zukunft, 
 und wir gestalten sie mit!

Aber mal ehrlich:
Insgesamt ist die Mitbestimmung  

durch junge Menschen zu selten wirkungsvoll…
...und oftmals auch nicht gewollt!
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7. September 2019 in Frankfurt am Main
160 Aktive zwischen 14 und 27 Jahren!

Ein Tag voller interaktiver Formate für  
jugendliche Expert_innen in Sachen Beteiligung.

Ein Tag, um sich auszutauschen, zu vernetzen,  
Erfahrungen zu teilen, den Blick zu weiten.

Lösungen suchen und Strategien entwickeln –  
für eine bessere Jugendbeteiligung in Hessen!

* Was sind eure Erfahrungen in Sachen 
Partizipation und Mitgestaltung?

* Was läuft gut – und wo klemmt’s?

* Was soll sich ändern – und was kann 
Politik dafür tun?

Ihr seid auch der Meinung, dass Jugendliche  
in Hessen auf der politischen Ebene  

zu wenig zu melden haben? Dann lasst uns  
das Problem gemeinsam angehen!

Mit dem Event bieten wir jungen  
engagierten Mitgestalter_innen, 

Beteiliger_innen und Meinungssager_innen
eine spannende Plattform, um  
gemeinsam in Aktion zu treten

Lasst uns endLich  
konkrete Forderungen an  
die hessische LandespoLitik  
an den start bringen!

hop!
 DER JUGENDKONGRESS MIT WIRKUNG 

Anmeldungen und alle  
weiteren Infos unter  

www.hop19.de

Offen für alle hessischen Jugendlichen,  
die sich stark machen – in Vereinen,  

Schulen, Kommunen, Jugendparlamenten  
und anderen Orten. Für alle mit Partizipations- 

erfahrung in der Jugendarbeit.
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