Nach über zwei Jahren wieder in
Präsenz!
Das ist auch der Grund dafür, dass unsere
Konferenz zum ersten Mal im Sommer
stattfindet. Wir wollen sie offen und luftig
gestalten und auch den Außenraum nutzen.
Trotzdem behalten wir die Pandemielage
im Auge. Wenn sich bis zum Beginn der
Veranstaltung daran noch etwas verändern
sollte, werden wir die Teilnehmenden über
sich gegebenenfalls veränderte Hygieneregeln
informieren.
Kontakt,
Anmeldung
und weitere Informationen
Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises
Jugendförderung – Projekt »Gewalt geht nicht!«
34576 Homberg (Efze)
Koordinierungs- und Fachstelle im Bundesprogramm
»Demokratie leben!«
thomas.werner@schwalm-eder-kreis.de
05681 775-590
christian.krueger@schwalm-eder-kreis.de
05681 775-584
www.gewalt-geht-nicht.de
www.schwalm-eder-kreis.de
www.facebook.com/schwalmederkreis
www.instagram.com/landkreisschwalmeder
www.twitter.com/schwalm_eder
www.youtube.com/SchwalmEderKreisOffiziell
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»Demokratie ist nicht bloß eine von mehreren
Regierungsformen, eine Machttechnik für
Politprofis. Demokratie ist eine Lebensform. Wir
haben vergessen wie attraktiv sie ist.«
(Jürgen Wiebicke | »10 Regeln für Demokratie-Retter«)

»Gemeinsam Demokratie leben!«
Die Demokratie, das sind wir alle! Sie ist nicht
selbstverständlich und gerade unter dem
Eindruck des russischen Angriffskriegs in der
Ukraine ist uns das Eintreten für die Demokratie
und das für sie stark machen ein besonders
wichtiges Anliegen.
Die 8. Demokratiekonferenz im SchwalmEder-Kreis findet wieder in Präsenz statt und
wir freuen uns auf viele Begegnungen und den
Austausch miteinander.
Dazu wollen wir einen Blick in den Landkreis und
auf die durch »Demokratie leben!« geförderten
Projekte werfen und auch den Fragen
nachgehen, was wir mit diesen Projekten und
der Demokratieförderung im Landkreis erreichen
konnten und wo wir (Demokratie)-»Baustellen«
sehen, die wir zukünftig im Blick haben und
an denen wir arbeiten müssen. Interessierte
haben darüber hinaus die Gelegenheit, sich
über die Möglichkeiten der Demokratieförderung
im Landkreis zu informieren und Kontakte zu
knüpfen.

Wer ist dabei?
Mitglieder des Begleitausschusses »Demokratie
leben!“, Projektträger:innen bei »Demokratie
leben!«, Kooperationspartner:innen aus
Schule, Schulsozialarbeit und Jugendarbeit,
Jugendforum »gud so« und den SOR-SMC AGs,
Freunde, Unterstützende und alle, die sich für
Demokratieförderung interessieren und sich an
der Partnerschaft für Demokratie im SchwalmEder-Kreis beteiligen möchten.
• Come togehter ab 16:30 Uhr
• Begrüßung durch Landrat Winfried Becker
• Moderation durch Norbert Poppe, Tom Werner
und Mitglieder des Begleitausschusses
»Demokratie leben!«
• Projektmarkt der geförderten Projekte des
vergangenen und laufenden Jahres
• Musikalisches Programm durch die Gruppe
Nawa (www.nawa-weltmusik.de)
• Getränke und Snacks
• Organisation und Leitung durch die
Koordinierungs- und Fachstelle im
Bundesprogramm »Demokratie leben!«

