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Siegen, 24.08.2020

Liebe Kolleg*innen, Liebe Ehrenamtler*innen und Engagierte,
ich (Jacob Pfeifer) arbeite seit Juli diesen Jahres für den Kreisjugendring Siegen-Wittgenstein e.V.
im Projekt „Botschafter*in für Zivilcourage“.
Für das Projekt suche ich Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, die Interesse haben sich mit
Ausgrenzung und Diskriminierung zu beschäftigen. Im Rahmen des Projekts sollen Jugendliche zu
Botschafter*innen werden, dafür werden sie begleitet durch mich und externe Referenten mit den
Themen Rassismus, Antisemitismus und Nationalsozialismus vertraut gemacht und verschiedene
Gedenkstätten im Kreisgebiet besuchen. Im Laufe dieses Prozesses sollen die Jugendlichen Touren
planen, die sie dann selbstständig ausgestalten und später durchführen. Diese Touren sollen die
genannten Themen zum Schwerpunkt haben und einen Raum schaffen in dem Jugendlichen auf
Augenhöhe miteinander diskutieren und sich austauschen. Jugendliche soll abseits von oftmals
leider sehr abstrakten Unterrichtsinhalten die Möglichkeit eröffnet werden, sich mit Ausgrenzung
und Diskriminierung auseinander zu setzen. Die Verknüpfung von konkreten Ereignissen und der
tatsächlichen Lebenswelt der Jugendlichen soll eine andere Form des Lernens und Austauschs
ermöglichen. Die Botschafter*innen werden sich über den gesamten Zeitraum immer wieder
treffen uns sich austauschen und von mir beim gesamten Prozess begleitet.
Alle Informationen zum Projekt finden sich auch unter www.kreisjugendring.org/zivilcourage/.
Ich würde gerne mal bei euch vorbeikommen und das Projekt und mich den Jugendlichen
vorstellen. Ich denke das es vielen Jugendlichen leichter fällt sich auf dieses Projekt einzulassen,
wenn sie eine Vorstellung von der Person haben die das Projekt begleitet. Von daher freue ich
mich über Einladungen und jede Möglichkeit das Projekt vorzustellen. Vielleicht habt ihr ja auch
schon ein paar Gesichter vor Augen, die sich schonmal in irgendeiner Weise mit den Themen
beschäftigt haben und vielleicht in Lust und Interesse hätten.
Im Anhang findet ihr außerdem noch eine PowerPoint und einen Flyer. Für Nachfragen,
Rückmeldungen oder Terminabsprachen stehe ich gerne zur Verfügung. Ihr erreicht mich via Mail
j.pfeifer@kreisjugendring.org oder Tel. 0271 673462 oder auch Mobil unter 01573 1743374 oder
auf Facebook und Instagram über die Seite des Kreisjugendrings.
Liebe Grüße und bleibt gesund.
Jacob
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