Jetzt mitmachen!
Es werden fortlaufend Projektideen und Projektpartner_innen gesucht:
Mitmachen können Berliner Unterkünfte für geflüchtete
Menschen.
Außerdem werden unabhängige Referent_innen gesucht,
gerne mit eigenen Migrations- und/oder Diskriminierungserfahrungen.

Kontakt:
Verena Maiworm
Landesjugendring Berlin
Obentrautstr. 57 | 10963 Berlin
030 818 861 08
maiworm@ljrberlin.de
www.ljrberlin.de
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Our Rights in Action

Eltern in Action

Egal ob sportlich, musikalisch, künstlerisch oder spielerisch:
Beim Projekt „Our Rights in Action“ des Landesjugendring
Berlin beschäftigen sich Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung in ganz vielfältigen Projekten mit ihren eigenen
Rechten und dem Thema Kinderschutz. Die Workshops und
Projekte werden von erfahrenen Referent_innen entwickelt
und umgesetzt.

„Our Rights in Action“ bezieht ebenso die Eltern und Sorgeberechtigten der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen
mit ein: Sie werden in Veranstaltungen über die Angebote
informiert und bekommen Gelegenheit, die Referent_innen
und Projekte kennenzulernen und sich selbst zu engagieren. Durch Materialien können sie sich zusätzlich über
Kinderrechte, Kinderschutz und weitere Unterstützungsstrukturen informieren.

Ziele von Our Rights in Action
Ziel der Workshops und Projekte ist es, dass Kinder und
Jugendliche in Unterkünften

• selbst für ihre Rechte und Interessen eintreten
und diese einfordern

• sich im Thema Kinderschutz auskennen und

wissen, wen sie im Notfall ansprechen können

• Diskriminierungen, Ungerechtigkeiten und

Missstände erkennen, auf diese aufmerksam
machen und ihnen selbst entgegentreten

• den Peer-to-Peer-Ansatz kennen und dafür
Interesse zeigen

• selbstorganisierte Jugendarbeit und
Jugendverbände erleben

• Spaß haben und neue Freund_innen finden
• Anknüpfungsmöglichkeiten und Räume finden, um

gestärkt und aktiv am Berliner Leben teilzunehmen
und sich zu engagieren

Mobiles Schulungsteam Kinderschutz
Das „Mobile Schulungsteam Kinderschutz“ der Berliner
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie sensibilisiert und schult die Mitarbeiter_innen in Unterkünften zu
den Themen Kinderrechte und Kinderschutz. „Our Rights
in Action“ arbeitet eng und mit regelmäßigem Austausch mit
dem „Mobilen Schulungsteam Kinderschutz“ zusammen.

