
4You
Deine Stimme für dein 
Siegen-Wittgenstein

#SiWi

Teilnahmeinformationen #siwi4you
Die erste Jugendbeteiligungskonferenz findet statt von Donnerstag, 21. Juni, 10 Uhr, bis Freitag, 22. Juni 2018, 15 Uhr, in der 
Aula des Gymnasiums Stift Keppel in Hilchenbach-Allenbach. Eingeladen sind Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren, die im 
Kreis Siegen-Wittgenstein zuhause sind. Jugendliche aus der Stadt Siegen können leider nicht mitmachen.

Worum geht’s bei dieser Konferenz?
Du bist Experte in eigener Sache und weißt genau, was bei 
dir und in deinem Umfeld besser laufen sollte und woran 
es fehlt. Gemeinsam mit anderen Jugendlichen berätst du 
dich über Themen aus deinem Alltag. Egal, ob es um deine 
Schule, deinen Verein, den Nahverkehr oder dein Dorf oder 
deine Stadt geht. Gemeinsam werden eure Wünsche, Träu-
me und Ideen erarbeitet. Diese besprichst du am Ende der 
Konferenz mit dem Landrat, deiner Bürgermeisterin oder dei-
nem Bürgermeister und anderen Kommunalpolitikerinnen  
und Kommunalpolitikern und diskutierst mit ihnen über  
Lösungsmöglichkeiten.

Den Abend lassen wir mit einem Konzert ausklingen. Am näch-
sten Morgen wird dann weiter an euren Themen gearbeitet.

Wie kommst du zu der Konferenz? 
Da alle Schülerinnen und Schüler über ein Schülerticket ver-
fügen, kann die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln er-
folgen. Solltest du kein Schülerticket haben oder die Fahrt 
zum Tagungsort von deinem Wohnort ist so weit, dass die 
Fahrt sehr lange dauern würde, dann bietet das Kreisjugend-
amt einen Bus-Shuttle an. Dieser wird aufgrund der Rück-
meldungen von verschiedenen Schulen sowie dem Siegener 
Bahnhof fahren. Bitte gib daher bei deiner Anmeldung an, ob 
es dir möglich ist, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzu-
reisen. Ein Fahrplan des Bus-Shuttles wird eine Woche vor der 
Veranstaltung veröffentlicht.

Wie ist die Konferenz organisiert? 
Veranstaltungsort ist das Tagungshaus Stift Keppel in unmit-
telbarer Nähe zum Gymnasium. 

Da der zweite Konferenztag schon um 9 Uhr beginnt, hast du 
die Möglichkeit, in Hilchenbach zu übernachten. Gib dies bitte 
bei der Anmeldung an. Zudem wird abends ein Rahmenpro-
gramm angeboten. Unter anderem spielt die Schulband des 
Gymnasiums Stift Keppel und du hast die Möglichkeit, viele 
andere Jugendliche abseits der Konferenz kennenzulernen. 

Was ist zu beachten?
Verpflegung
Während der Konferenz wirst du vollverpflegt, d.h. für alle 
Hauptmahlzeiten und kleine Snacks und Getränke zwischen-
durch ist gesorgt.

Mitzubringen bei Übernachtung sind
persönliche Utensilien, wie Zahnbürste, Handtuch, Bett- 
wäsche und Betttuch. 

Schulbefreiung 
Für die Jugendbeteiligungskonferenz müsst ihr vom Unter-
richt befreit werden. Das hierfür nötige Formular erhaltet 
ihr entweder an eurer Schule oder im Internet unter  www. 
siegen-wittgenstein.de/siwi4you 
Formular: Antrag auf Schulbefreiung 

Kosten 
Die Teilnahme, Verpflegung, Übernachtung und die Nutzung 
der Shuttle-Busse sind kostenlos. 

Hast zu Fragen zur Konferenz?
Dann melde dich bei
Jennifer Utsch
Jugendamt des Kreises Siegen-Wittgenstein
Koblenzer Straße 73
57072 Siegen 
E-Mail: j.utsch@siegen-wittgenstein.de 
Telefon: 0271 333-1393


