Die Schülertage – Presseeinladung
Die Karlsruher Schülertage gibt es seit 9 Jahren, sie werden von den Jugendlichen
aus Karlsruhe organisiert von denen viele den jungen Weltbürgern angehören. Die
jungen Weltbürger haben sich 2003 auf dem Weltjugendkongress in Marokko
gegründet und mittlerweile sind Jugendliche auf 5 Kontinenten mit dabei. Also ein
internationales Netzwerk junger Menschen, die gemeinsam Projekte zu
Nachhaltiger Entwicklung, Völkerverständigung und den Millenniumszielen der
Vereinten Nationen gestalten.
Wir haben die Möglichkeit, internationale Gäste, also Jugendliche aus dem
Ausland für diese Woche zu uns, nach Karlsruhe, einzuladen. Diese Jugendlichen,
die auch in ihren eigenen Ländern selbst in Projekten aktiv sind, können in ihren
Workshops über ihre Projekte berichten, ihr Land und ihre Kultur vorstellen, über
Probleme wie beispielsweise Umweltthemen sprechen, andere Projekte vorstellen
und so weiter..
So können sie die Erfahrung machen, ein neues Land und viele interessante
Menschen aus der ganzen Welt kennen zu lernen und gleichzeitig werden sie den
Schülern, die ihre Workshops besuchen die Möglichkeit geben, ihren Horizont zu
erweitern. In einer globalisierten Welt ist es uns wichtig, dass junge Menschen in
unserem Alter andere Kulturen kennenlernen, über ihren schulischen Tellerrand
hinaus blicken und so weltoffener und toleranter werden. Die Jugendlichen sollen in
den Workshops nicht nur informiert, sondern auch für die verschiedenen Themen
sensibilisiert werden; sie sollen also gezeigt bekommen, dass jeder einzelne durch
sein Handeln - auch bei nur kleinen Dingen - etwas verändern kann. So wollen wir
ihnen den Anstoß geben, sich selbst zu engagieren und aktiv zu werden.
Das besondere an den Schülertagen ist, dass die Schüler nicht wie sonst in der
Schule einfach nur informiert werden und passiv bleiben, sie sollen an den
Workshops, die ja von ungefähr Gleichaltrigen gehalten werden, aktiv teilnehmen.
Die Schülertage werden von Jugendlichen für Jugendliche gemacht; auch wir, das
Organisationsteam selbst, sind noch Schüler.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich für unser Projekt interessieren!
www.schuelertage.info
Die Presse ist herzlich eingeladen über die Schülertagewoche sowie über das
Projekt als Ganzes zu berichten. Als Ansprechpartner stehen Ihnen
Valentina (v.giordano@gmx.net / 015775828151), Manuel
(manuel@klebowski.de / 0151/21157786), & Bela (belawiener@web.de /
017691357048) zur Verfügung.

