Du wohnst im Olsberger Stadtgebiet und bist zwischen 14 und 20 Jahren alt? Du
hast Ideen oder Wünsche, was für junge Menschen bei Dir im Ort gemacht werden
soll? Du bist vielleicht sogar selbst aktiv - im Verein, in der Jugendfeuerwehr, in der
Kirche oder einer Jugendgruppe? - Dann bist Du jetzt gefragt - und zwar beim
Jugend-Workshop der Stadt Olsberg. Hier kannst Du mitreden und Vorschläge
machen, was in Olsberg für Jugendliche getan werden soll.
Denn die Stadt Olsberg arbeitet jetzt an einem Zukunftskonzept. Schließlich wollen
wir, dass die Stadt und ihre Dörfer auch noch in vielen Jahren ein guter Ort ist, um
hier zu leben, zu arbeiten oder seine Freizeit zu verbringen. Vielleicht hast Du
mitbekommen, dass es in den vergangenen Monaten schon Bürgerwerkstätten
gegeben hat, wo insgesamt mehr als 250 Leute ihre Ideen und Vorschläge
eingebracht haben.
Das ist uns aber nicht genug. Denn wir wollen, dass auch speziell für Jugendliche
etwas gemacht wird. Denn was nutzt uns das beste Konzept, wenn junge Menschen
sich in Olsberg und seinen Dörfern nicht mehr zuhause fühlen. Deshalb gibt es den
Jugend-Workshop. Er findet am Donnerstag, 28. September, um 17 Uhr im Haus des
Gastes statt. Hier soll es darum gehen, was für Jugendliche wichtig ist, was sie in
ihrem Ort brauchen, wie sie mobil sein können, um zur Schule, zur Ausbildung oder
zum Job zu kommen oder was in Vereinen und Freizeitgruppen passieren soll.
Der Workshop soll etwa zwei Stunden dauern. Es wäre schön, wenn Du Dir diese
Zeit nimmst - schließlich soll es ja auch darum gehen, dass Du auch in Zukunft gerne
hier in der Stadt Olsberg bist. Der Workshop ist eine Chance, dabei ein Stück weit
mitzumachen - mit Ideen und Vorschlägen, vielleicht auch mit Kritik, hoffentlich mit
Wünschen. Die Hauptsache ist aber, Du bist dabei.
Brauchst Du weitere Infos? Im Rathaus ist Andreas Rüther, (Tel. 02962/982-217)
Ansprechpartner; beim Büro IfR (das uns bei dem Zukunftskonzept unterstützt) ist es
Jens Steinhoff (Tel. 02365/856-8260). Falls Du Fragen hast - ruf an.
Wir von der Stadt Olsberg würden uns freuen, wenn wir Dich zum Jugendworkshop
begrüßen könnten!
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