
Lörrach, 20.12.2018

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in 2018 hat sich wieder viel getan. Unser Netzwerk wächst immer weiter und wir im Stadtjugendring haben 
inzwischen ebenso wie der Kreisjugendring mit seinem „gemeinsam stark“ unser Motto „vielseitig vernetzt“ 
gefunden und laden Sie auch im nächsten  Jahr herzlich ein, vielzählig an unserem Neujahresempfang  

am 12. Januar um 18 Uhr im Theatersaal des Nellie Nashorn, Tumringer Str. 248 (linkes Gebäude) dabei zu sein. 

Auf vielerlei Art und Weise zeigen wir Ihnen wie sich z.B. die Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring weiter 
entwickelt hat  und in 2019 auch noch weiterhin wird. Natürlich gehen wir u.a. wie die letzten zwei Jahre auch 
weiterhin das Thema JuleicaSeminare zusammen an und ebenso wird  Politik und Pizza für Jugendliche und junge 
Menschen in einem wichtigen Jahr der Kommunal- und Europwahlen durch uns gemeinschaftlich statt finden. 

Ebenso möchten wir als Stadtjugendring selbst natürlich auch unsere eigene Entwicklung in den Jahren 2016 u 2017 
als Modellregion „Jugend ländlicher Raum“, gefördert über die KVJS konnte die Professionalisierung der Arbeit mit 
„Hauptamt stärkt Ehrenamt“,  aufzeigen.  Wir verfügen jetzt über eine gute interne Struktur wissen um die Aufgaben, 
welche sich unsere Mitgliedsvereine und -verbände wünschen und gehen diese tatkräftig an. 

Zusätzlich wird ein Punkt an diesem Abend sein, dass wir fairnetzt vorstellen und Ihnen unseren den gemeinsamen 
Imagefilm präsentieren. Zudem stellen wir Ihnen neu das Bündnis für Demokratie Landkreis Lörrach vor in welchem 
wir auch stark mitwirken. Zu guter letzt wollen wir natürlich nicht vergessen, unser aktuelles großes Projekt zu 
Vielfalt vorzustellen und das inzwischen aufgebaute VielfaltOrgaTeam der IG für Vielfalt. 

Im Laufe dieses Abends sollen Sie einen guten Einblick erhalten, was der Stadtjugendring Lörrach e.V. ist, für was er 
steht sprich welche Aufgaben und Ziele er verfolgt sowie was er bereits erreicht hat und noch vor hat.Dies natürlich 
nicht nur in Worten sondern auch anhand von Bildern.  Hier sollen natürlich auch die Mitglieder das Wort erhalten 
und daher wollen wir auch weiterhin die Arbeit von einem Mitgliedsverein oder -verband vorstellen und u.a. damit 
einzelne Personen und deren Arbeit besonders würdigen, denn wir sind „vielseitig vernetzt“ und daher kommt es auf 
jeden einzelnen, der sich engagiert an um unsere Gesellschaft gut mitgestalten zu können. Schauen Sie doch einmal 
bei unserem YoutubeKanal vorbei, wo z.B. Teile des Neujahresempfangs 2018 neben Politik und Pizza und weiteren 
Videos zu finden sind. Ebenso verweisen wir auf unsere Internetseite www.stadtjugendring-loerrach.de und unseren 
Facebook-Kanal. 

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sein können und bitten um kurze Rückmeldung, damit wir Sie herzlich begrüßen 
können um im Anschluss an den offiziellen Teil bei persönliche Gespräche zu Getränken und einem internationalen 
Snack einzuladen. 

Mit besten Grüßen

Sonja Summ, 1. Vorsitzende Stadtjugendring  Lörrach 

http://www.stadtjugendring-loerrach.de/

