WERDE TEIL DES
JUGEND -EXPERTEN-TEAMS JE
Bewirb Dich JETZT bis zum 3. September 2021!
Was ist ACT2GETHER?
Das Projekt ACT2GETHER setzt sich für faire Chancen junger Menschen ein. Gemeinsam mit
vielen Partnern arbeiten wir an Lösungen gegen soziale Ungleichheit. Das tun wir für und mit
benachteiligten Kindern und Jugendlichen – Beteiligung von Anfang an ist uns wichtig!
Das 2GETHERLAND-Camp
Viele Kinder und Jugendliche haben schlechte Zukunftschancen, weil sie in schwierigen Verhältnissen aufwachsen und Ausgrenzung erfahren. Freund:innen werden nicht nach Hause
eingeladen – weil es kein schönes Zuhause gibt. Kinder „vergessen“ Kindergeburtstage –
denn Geschenke kosten Geld. Das Gymnasium „kommt nicht in Frage“ – denn hierfür fehlt
die Unterstützung. Betroffene junge Menschen haben kaum Möglichkeiten, ihre eigene Umgebung aktiv mitzugestalten und in der Politik und der Öffentlichkeit gehört zu werden. Dabei
sollte niemand ausgegrenzt werden – Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Herkunft und
Geld zuhause dürfen keine Rolle spielen, wenn es um Teilhabe in der Gesellschaft geht. Auch
die Schule schafft es immer noch nicht, soziale Ungleichheit zu stoppen. Das ist ungerecht,
und das wollen wir ändern!
Im Oktober 2019 fand das erste 2GETHERLAND-Camp statt. Dort haben sich 230 junge
Menschen und Erwachsene aus ganz Deutschland für eine Woche am Werbellinsee in Brandenburg getroffen. Mit allen gemeinsam haben wir diskutiert:
• Was können wir gemeinsam dafür tun, dass alle Kinder und Jugendlichen faire
Chancen haben?
• Wie und wo sollten Kinder und Jugendliche mitentscheiden, wenn es um soziale Ungleichheit geht?
• Was brauchen Kinder und Jugendliche, um gut leben zu können?
Wir haben aber nicht nur geredet, sondern auch gemeinsam Filme gedreht, Theater gespielt, Sport gemacht, selbst Workshops angeboten und vieles mehr! Außerdem sind ganze
14 Folgeprojekte nach dem Camp entstanden, die von den Teilnehmenden trotz der CoronaPandemie zuhause in ihren Wohnorten umgesetzt werden konnten.
Auch im nächsten Jahr werden wir wieder ein 2GETHERLAND-Camp organisieren - vom
1. Mai bis zum 6. Mai 2022. Auf die letzten Fastentage des Ramadans sowie das Zuckerfest
werden wir vor Ort Rücksicht nehmen.
Was macht das Jugend-Experten-Team JET?
Das 2GETHERLAND ist ein Camp für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Deshalb wird es
auch von jungen Menschen und Erwachsenen gemeinsam geplant. Im Jugend-Experten-Team
sind junge Menschen vertreten, die Erfahrungen mit dem Thema soziale Ungleichheit haben
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und die sich aktiv für faire Chancen einsetzen wollen. Gemeinsam mit dem Team der Bertelsmann Stiftung und den Partnerorganisationen planen sie das Camp, gestalten Workshops und
kommen regelmäßig zusammen, um an bestehenden Projekten und neuen Ideen zu arbeiten.
Wir suchen Dich für das JET-Team!
• Du bist zwischen 14 und 21 Jahre alt?
• Du möchtest zum Thema soziale Ungleichheit mitdiskutieren und dich aktiv für faire
Chancen einsetzen, vor allem in der Ganztagsschule?
• Du hättest Lust, uns bei der Planung des 2GETHERLAND-Camps zu unterstützen?
• Du hast Spaß im Umgang mit sozialen Medien wie zum Beispiel Instagram?
Dann werde Teil des Jugend-Experten-Teams JET und bestimme mit!
Was können wir Dir bieten?
• Du diskutierst mit und bringst Deine Meinung und Erfahrungen zum Thema soziale
Ungleichheit in das Jugend-Experten-Team ein. Uns interessiert dabei besonders,
wie faire Chancen in der Ganztagsschule aus Eurer Sicht verbessert werden können.
• Du bist Teil des Planungs- und Organisationsteams für das 2GETEHRLAND-Camp 2022
und übernimmst verschiedene Aufgaben, wie z.B. das Organisieren von Workshops und
Freizeitangeboten auf dem Camp.
• Am Ende erhältst Du von uns eine Bescheinigung über Dein Engagement.
• Wir zahlen An- und Abreise, Verpflegung und Unterkunft und setzen uns für eine Freistellung bei Deiner Schule bzw. Deinem Arbeitgeber ein, damit Du kommen kannst.
• Für Deinen Aufwand erhältst du pro Planungswochenende 100 € und pro Tag beim
2GETHERLAND-Camp 50 €.
Termine
Das Jugend-Experten-Team JET trifft sich für die Planung des Camps an fünf Wochenenden
zwischen September 2021 und April 2022 (ggf. auch digital). Wir rechnen mit Deiner Teilnahme an allen Terminen:
• 24. bis 26. September 2021
• 19. bis 21. November 2021
• Januar 2022 (der genaue Termin wird noch bekannt gegeben)
• März 2022 (der genaue Termin wird noch bekannt gegeben)
• 28.- 30. April 2022: Vorbereitungswochenende auf dem Camp
• 1. bis 6. Mai 2022: 2GETHERLAND-Camp am Werbellinsee in Brandenburg
Bist Du dabei?
Dann schick uns Deine Bewerbung in Form eines kurzen Motivationsschreibens bis zum
3. September 2021 an folgende E-Mailadresse: kontakt@2getherland.de.
In Deinem Motivationsschreiben (ca. eine Seite lang) kannst Du uns erzählen, wer Du bist,
wie Du Dich für faire Chancen einsetzt oder einsetzen möchtest, was Du für Erfahrungen mit
sozialer Ungleichheit gemacht hast und warum Du gerne beim Jugend-Experten-Team JET
mitmachen möchtest.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Du hast Fragen? Dann melde Dich gerne bei:
Berin Beyaz: berin.beyaz@bertelsmann-stiftung.de; Tel.: +49 5241 81-81157
Friederike Lienke: friederike.lienke@bertelsmann-stiftung.de, Tel.: +49 5241 81-81158

https://act2gether.de/de/startseite
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