
LVR-Landesjugendamt Rheinland
LWL-Landesjugendamt Westfalen
Tel 0221 809-6387, Tel 0251 591-4900
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Wer sind wir?
Wir sind elf junge Menschen aus ganz NRW. Wir sind aus 

dem Projekt „Gehört werden!“ entstanden. Wir wurden von 

rund 90 jungen Menschen bei einer Veranstaltung in Duis-

burg gewählt. 

Wir vertreten 35.000 Kinder und Jugendliche aus stationä-

ren Einrichtungen der Erziehungshilfe in NRW, daher auch 

unser Name Jugend vertritt Jugend (JvJ NRW). JvJ NRW 

gibt es seit Mai 2019.

Wozu sind wir da?
Wir wollen uns für Kinder und Jugendliche aus stationä-

ren Einrichtungen stark machen. Oft geht es darum, sich 

an „schwierigen“ Stellen durchzusetzen und Stellung zu 

beziehen. Wie schon gesagt, sind wir die „Stimme“ von allen 

Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen in NRW. Gene-

rell versuchen wir uns dort auseinanderzusetzen, wo andere 

es nicht können (z.B. mit Menschen aus der Politik). 

Wir geben uns große Mühe, uns für eure Wünsche,  

Unzufriedenheit und Themen einzusetzen.

Warum tun wir das?
Eure Anliegen sind uns wichtig. Noch wichtiger finden wir, 

diese offen anzusprechen und zu klären. Unser Vorteil ist, 

dass wir selbst in der Jugendhilfe leben und den Alltag dort 

kennen. Deswegen können wir euch verstehen und eure 

Anliegen nachvollziehen.

Was sind unsere Ziele?
Wir wollen das Image von uns Kindern und Jugendlichen in 

der Öffentlichkeit verbessern. Weitere Themen sind einheit-

liche Regelungen von Geldern, WLAN in den Einrichtungen 

und die Kinderrechte.

Uns sind eine Zusammenarbeit und der Austausch mit 

Interessenvertretungen anderer Bundesländer wichtig, um 

gemeinsame Themen voranzubringen.

Als erstes Thema haben wir uns für eine Verbesserung 

der Kostenheranziehung („75%-Regel“) eingesetzt. Hierfür 

haben wir mit einer Petition europaweit fast 12.000 Unter-

schriften gesammelt. 

Habt ihr weitere Themen oder Fragen an uns? Dann sprecht 

uns sehr gerne an! Wir freuen uns, von euch zu hören!

So erreicht ihr uns

E-Mail jvj-nrw@gmx.de

Instagram jvj_nrw

Homepage  www.gehoert-werden.de/de/jugend-vertritt-

jugend-jvj-nrw/ 


