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Mach mit
Natürlich müssen die verschiedenen Projekte und
Konferenzen auch alle geplant, organisiert und vor
Ort von Teamer*innen begleitet werden. Hierzu
brauchen wir dich! Wir freuen uns auf dich und
deine Ideen! Wir suchen immer Leute, die Lust
haben, dabei zu sein und aktiv mitzumachen!

Unsere Gemeinschaft
macht dich stark

Vielleicht hast du sogar schon eine Idee, die du gerne
in die Tat umsetzen möchtest — Kreativität und gute
Einfälle sind bei uns immer gern gesehen.

Die SoVD-Jugend

Wenn du dich darüber hinaus ehrenamtlich einbringen willst, ist vielleicht auch unser Jugendbeirat
etwas für dich. Der Jugendbeirat ist die Stimme unserer jugendlichen SoVD-Mitglieder und freut sich über
neue Gesichter.
Selbstverständlich kannst du uns auch einfach erst
mal nur kennenlernen und an einer unserer Veranstaltungen teilnehmen.
Wir freuen uns auf deine Nachricht über Facebook
oder Instagram, deine E-Mail oder deinen Anruf.
Für weitere Informationen steht dir unsere haupt‑
amtliche Jugendreferentin gerne unter der Adresse
auf der Rückseite zur Verfügung.
Termine, Veranstaltungen sowie Berichte und
Fotos findest du auf Facebook und Instagram
sowie auf unserer Internetseite unter
www.sovd-nds.de/jugend.

@sovdjugendnds

@sovdjugendnds
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SoVD-Jugend
Niedersachsen
Wir sind eine Gemeinschaft von über 9.000 Jugendlichen
bis 27 Jahre und freuen uns immer, neue Leute kennenzulernen. Wir treffen uns in ganz Niedersachsen, um
Projekte zu gestalten, gemeinsam Freizeit zu verbringen
und Spaß zu haben.
Wir beschäftigen uns damit, wie unser aller Zusammenleben sozial, inklusiv und nachhaltig gestaltet werden
kann. Wir wollen nicht gleich die ganze Welt verändern,
aber unseren Teil dazu beitragen, dass jeder Mensch
sein Leben selbstbestimmt führen kann. Jeder Mensch
hat das Recht, am gesellschaftlichen Leben teilhaben
zu können – unabhängig von Herkunft, Behinderung
oder Weltanschauung.

Erleben
Jedes Jahr finden zahlreiche Aktivitäten der
SoVD-Jugend in Niedersachsen statt.
Für alle Angebote gilt: ,,Alle inklusive.“
Das heißt, wir freuen uns über Teilnehmer*innen
mit und ohne Behinderungen.

Landesjugendkonferenz
Alle zwei Jahre findet unsere Landesjugendkonferenz in Hannover statt.
Neben den Jugendbeiratswahlen
und jugendpolitischen Themen stehen Workshops und ein ansprechendes Freizeitprogramm für alle
Teilnehmenden auf dem Programm.
Teamer*innen-Schulung
In regelmäßigen Abständen veran
stalten wir eine Schulung für alle
Teamer*innen und diejenigen, die es
noch werden wollen. Das Motto
„Von- und miteianander Lernen — Für eine inklusive
Jugendarbeit“ steht hier im Mittelpunkt.
Jugend-Convention und
Landesjugend-Treffen
Die Jugend-Convention (JuCon) findet jedes Jahr
im Frühling statt, das Landesjugend-Treffen (LJT)
im Herbst. Zusammen verbringen wir jeweils ein
Wochenende an wechselnden Orten. Gemeinsame
Ausflüge, Spieleabende und kreative Angebote
sind mittlerweile feste Bestandteile der JuCon
und des LJT.
Familienseminare in den Ferien
Jeweils fünf Tage lang erleben (Groß-)Eltern
mit ihren (Enkel-)Kindern auf unseren Familienseminaren umfangreiche Freizeitaktivitäten. In den Oster-,
Sommer- und Herbstferien stehen u.a. Basteln, gemeinsames Spielen und Ausflüge auf dem Programm.

Neugierig geworden?

Bundesjugendkonferenz
Die Bundesjugendkonferenz findet in Berlin statt.
Als SoVD-Jugend Niedersachsen sind wir mit unseren Delegierten hier auch vertreten. Gemeinsam
besuchen wir unsere Bundeshauptstadt
und nehmen am Konferenzprogramm teil.
Ü27-Freizeit
Für diejenigen, die aus der SoVD-Jugend “raus
gewachsen” sind, aber weiterhin gerne gemeinsam
Zeit verbringen wollen: unsere Ü27-Freizeit für
alle, die älter sind als 27 Jahre, bietet eine Menge
Austausch und Aktivitäten. Die Freizeit wird
gemeinsam mit der Ev.-luth. Pfarrstelle für Menschen mit geistiger Behinderung angeboten.

