2020

„Beim YouthFestival wachsen Jugendliche zu einer Gruppe zusammen, die aus ganz
verschiedenen Teilen Deutschlands kommen. Sie alle wollen die Welt für Kinder besser
machen. Das ist ein tolles Erlebnis!“ - Jasmin, JuniorBeiratsmitglied 2018-2020
Du bist zwischen 13 und 17 Jahren und möchtest dich mit deiner Meinung und deinen Ideen
einbringen?
Du hast Lust mit anderen jungen Engagierten aus ganz Deutschland ein großartiges
UNICEF-Wochenende zu erleben?
Du möchtest mehr über UNICEF, die Kinderrechte, die aktuelle Kampagne #ENDviolence und
kreative Aktionsmöglichkeiten erfahren?
Dann sei dabei bei unserer Online Edition des UNICEF-YouthFestivals vom 11. bis 13.
Dezember!
Wir freuen uns auf das dritte große UNICEF-YouthFestival für engagierte Jugendliche in den
UNICEF-JuniorTeams und für diejenigen, die auch Teil der UNICEF-Community werden wollen. Das
Treffen ermöglicht dir, andere aktive Jugendliche aus ganz Deutschland kennenzulernen, dich für neue
Aktionen inspirieren zu lassen und dich gemeinsam mit UNICEF für eine bessere Welt stark zu machen!
Wann findet das Festival statt?
Freitag, 11. Dezember, 13:00 Uhr bis Sonntag, 13. Dezember 2020, 14:30 Uhr.
Wo findet das Festival statt?
Unser Festival wird als Online-Festival stattfinden: Anstatt, wie ursprünglich geplant in Mannheim,
treffen wir uns digital und rücken euer Engagement und den Einsatz für Kinderrechte in den
Mittelpunkt.
Bis wann muss ich mich anmelden?
Schnell sein lohnt sich: Sichere dir einen von 150 begehrten Plätzen auf dem UNICEF-YouthFestival.
Getreu dem Prinzip: „First come, First serve“ berücksichtigen wir die Anmeldungen aller Jugendlichen
im Alter zwischen 13 und 17 Jahren, solange Plätze zur Verfügung stehen. (Solltest du bereits 18 Jahre
sein, erhältst du zunächst einen Platz auf der Warteliste.) Melde dich bis 30.09. an, um dir deinen Platz
zu sichern, indem du das beigefügte Anmeldeformular per Post, Fax oder E-Mail an UNICEF schickst.
Sollten alle Plätze belegt sein, kommt ihr auf die Warteliste und das Los entscheidet über deine
Teilnahme.
Was kostet mich das Festival?
Das YouthFestival ist für dich kostenlos.
Wahl des UNICEF-JuniorBeirats
Während des Festivals wird der UNICEF-JuniorBeirat neu gewählt. Der UNICEF-JuniorBeirat ist eine
Gruppe von engagierten Jugendlichen, die UNICEF Deutschland zu all den Themen, Aktionen und
Anliegen berät, die Kinder und Jugendliche beim Deutschen Komitee für UNICEF betreffen. Durch den
UNICEF-JuniorBeirat bekommen Kinder und Jugendliche ein direktes Mitspracherecht innerhalb der
Organisation.
Bewirb dich jetzt für den UNICEF-JuniorBeirat
Du hast Interesse im UNICEF-JuniorBeirat die Meinung vieler engagierter Kinder und Jugendlicher
gegenüber UNICEF Deutschland zu vertreten und möchtest dich für den JuniorBeirat aufstellen lassen?
Dann bewirb dich jetzt! Alle notwendigen Infos und die Bewerbungsunterlagen findest du im
beiliegenden Informationsblatt.

Bitte schicke die Anmeldung vollständig ausgefüllt und von einem Erziehungsberechtigten
unterschrieben zurück. Per E-Mail an: sofia.baltazar@unicef.de, per Fax an 0221-93650-300 oder
per Post an: Deutsches Komitee für UNICEF e.V., Sofia Baltazar, Höninger Weg 104, 50969 Köln.

Anmeldebogen
Vor- und Nachname:

Rufname (für dein Namensschild):

Adresse:

PLZ/Ort:

Telefon/Handy:

E-Mail:

Geburtsdatum:
Biologisches Geschlecht: ☐ weiblich

☐ männlich

Name deiner Erziehungsberechtigten:
Telefon deiner Erziehungsberechtigten:
Ich bin bereits in folgendem JuniorTeam aktiv:
Wie hast du vom YouthFestival erfahren? Durch…
☐
☐
☐
☐
☐

eine Einladung von UNICEF
Freunde oder Bekannte, die bei UNICEF aktiv sind
Facebook
Instagram
Sonstiges:

Abendprogramm
Am Freitagabend wird es in kleinen Runden ein vielfältiges Abendprogramm (z.B. Sprachkurs,
musikalische Jamsession, Sportkurse usw.) geben. Wir freuen uns, wenn du bei der Gestaltung
mitwirkst oder sogar ein eigenes Angebot auf die Beine stellst!
☐ Ich möchte beim Abendprogramm mitwirken.
Mein Vorschlag dafür:
Bring a Friend
☐ Ich möchte gerne meine/n Freund/in (bis 18 Jahre) mitbringen. Bitte schickt eine Einladung an
(Name und E-Mail Adresse):

Unterrichtsbefreiung
☐ Ich benötige einen Brief für meine Schule zur Unterrichtsbefreiung, um am UNICEF-YouthFestival
teilnehmen zu können.

Unterschrift der Erziehungsberechtigten:

Datum:

?

Du möchtest dich für die Kinderrechte und deren Verwirklichung einsetzen?
Du bringst Begeisterungsfähigkeit, Neugier und Kreativität mit?
Du hast eine eigene Meinung und sagst sie auch?
Du hast Lust mit anderen Engagierten an gemeinsamen Projekten und Aktionen zu arbeiten?
Du möchtest Einblicke in die Arbeit einer international tätigen Organisation bekommen und
wertvolle Kompetenzen ausbauen?
Du möchtest UNICEF Deutschland bei neuen Projekten für junge Menschen mit deinen
Ideen beratend zur Seite stehen?

Deine Chance – bewirb dich für den UNICEF-JuniorBeirat!

„Sei du die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Diese Chance hast du im
UNICEF JuniorBeirat. Bewirb dich jetzt!“ – Georgi, JuniorBeiratsmitglied 2018-2020

Worum geht’s? – Der UNICEF-JuniorBeirat
Der UNICEF-JuniorBeirat gibt Jugendlichen die Möglichkeit, sich aktiv an Überlegungen und
Entscheidungen bei UNICEF Deutschland zu beteiligen, die sie innerhalb der Organisation betreffen.
Er trägt so dazu bei, das Kinderrecht auf Beteiligung und Meinungsäußerung innerhalb des Deutschen
Komitees für UNICEF zu verwirklichen. Im JuniorBeirat sitzen bis zu zwölf junge Engagierte, die sich
regelmäßig vernetzen und sich zwei Mal im Jahr persönlich treffen.
Was sind die Aufgaben des UNICEF-JuniorBeirats?
Zu den Aufgaben des UNICEF-JuniorBeirats gehören beispielsweise
x die inhaltliche Beratung der UNICEF-Mitarbeiter/innen zu Projekten und Aktionen, die Kinder
und Jugendliche bei UNICEF Deutschland betreffen. Dazu gehören Angebote wie z.B. die
JuniorTeamer-Ausbildung, Social Media oder Aktionsideen für junge Menschen im Rahmen von
UNICEF-Kampagnen
x die Erarbeitung von eigenen Themen und Projekten, um UNICEF wichtige Impulse für die
Entwicklung der Angebote für das Engagement von Kindern und Jugendlichen zu geben
x Unterstützung und Mitwirkung bei der Vorbereitung, Durchführung und Teilnahme an
Veranstaltungen (z.B. der regionalen YouthHangouts und des alle zwei Jahre stattfindenden
UNICEF-YouthFestivals)
x die Einarbeitung neuer JuniorBeiratsmitglieder (z.B. in einem Peer-to-Peer-Workshop)
x das Schreiben von Blogbeiträgen und die Kommunikation über Social Media, u.v.m.
Was solltest du mitbringen, wenn du dich für den UNICEF-JuniorBeirat bewerben möchtest?
x
x

x
x

du bist zum Zeitpunkt der Wahl und der ersten Sitzung zwischen 14 und 17 Jahre alt. Die
erste Sitzung findet vom 22.-23. Januar 2021 statt.
du hast Lust und Zeit, dich für ca. zwei Jahre im UNICEF-JuniorBeirat einzubringen und
nimmst zwei Mal im Jahr an der Beiratssitzung teil. Zwischen den Sitzungen bist du dazu
bereit, dich per Telefonkonferenz und online mit den anderen Beiratsmitgliedern und den
UNICEF-Mitarbeiter/innen auszutauschen oder bei weiteren Veranstaltungen teilzunehmen,
die das Engagement für Kinderrechte betreffen.
du bist für UNICEF und die Kinderrechte engagiert und arbeitest gerne im Team
deine Erziehungsberechtigten sind damit einverstanden, dass du dich für zwei Jahre im
UNICEF-JuniorBeirat engagierst und haben dies schriftlich bestätigt.

Wie werden die Kandidaten für den UNICEF-JuniorBeirat ausgewählt?
Bei der Auswahl der Kandidaten ist weniger die Dauer deines Engagements oder die Anzahl der
durchgeführten Aktionen entscheidend. Viel wichtiger ist deine Motivation für eine Mitarbeit im
UNICEF-JuniorBeirat!
Aus den Kandidaten werden auf dem UNICEF-YouthFestival (11. – 13.12.2020) zwölf Vertreter/innen
für den JuniorBeirat gewählt. Alle Bewerber/innen haben die Möglichkeit, sich in einem Videoclip
vorab vorzustellen.

Was hast du davon, wenn du dich im UNICEF-JuniorBeirat engagierst?
Als Mitglied im UNICEF-JuniorBeirat hast du die Möglichkeit neues Wissen zu gewinnen und neue
Kompetenzen und Fähigkeiten zu lernen. Du…
x
x
x

x
x

lernst jede Menge über die Kinderrechte und deren Umsetzung und hast zahlreiche
Gelegenheiten, dich bei Veranstaltungen für sie stark zu machen.
bekommst Einblicke in die Arbeitsweisen und Abläufe bei UNICEF in Deutschland und
entwickelst so ein Verständnis, wie eine international tätige Organisation arbeitet.
erweiterst deine Kompetenzen und Fähigkeiten, z.B. in Hinblick auf Präsentations- und
Argumentationstechniken, Entscheidungsfindung im Team, Projektmanagement durch deine
Teilnahme an und Mitwirkung bei UNICEF-Veranstaltungen, u.v.m. – alles natürlich mit
Unterstützung von UNICEF.
lernst viele andere engagierte junge Menschen kennen.
erhältst am Ende deiner Amtszeit eine Bescheinigung über dein Engagement.

So unterstützt UNICEF Deutschland deine Arbeit im JuniorBeirat
x
x

x
x

UNICEF übernimmt jegliche Reise- und Verpflegungskosten, die durch dein Amt entstehen.
UNICEF ist bemüht, Veranstaltungen auf Wochenenden oder Feiertage zu legen und die
Termine mit dir und den anderen Beiratsmitgliedern gemeinsam abzustimmen - bei
Veranstaltungen oder Aktivitäten während der Schulzeit bietet dir UNICEF an, ein Schreiben
mit Bitte um Freistellung vom Unterricht für die Schule auszustellen.
UNICEF übernimmt die Organisation von Treffen und Austausch des Beirats.
UNICEF unterstützt dich als JuniorBeiratsmitglied in Bezug auf deine Rolle, Funktion und
Aktivitäten. Für deine Fragen gibt es konkrete Ansprechpersonen.

Mit einem Sitz im UNICEF-JuniorBeirat sind natürlich auch Aufgaben und Verpflichtungen
verbunden. Als Mitglied des JuniorBeirats…
x
x
x
x

x
x

vertrittst du deine Meinung und die der anderen engagierten Jugendlichen und gehst
verantwortungsvoll mit deinem Mandat um.
nimmst du regelmäßig an den Sitzungen des Beirats teil – die erste Sitzung findet vom 22. 23. Januar 2021 statt, weitere Termine werden gemeinsam mit allen Mitgliedern abgestimmt.
nimmst du regelmäßig an Telefon- und Webkonferenzen teil und kommunizierst mit den
anderen regelmäßig per E-Mail, Whatsapp, o.ä.
arbeitest du mit den anderen Beiratsmitgliedern im Team, versuchst Konflikte zu vermeiden
oder sie gemeinsam zu lösen und respektierst Gruppenentscheidungen, auch wenn du
anderer Meinung bist.
begegnest du anderen mit Respekt und Offenheit, orientierst dich am UNICEF-Leitbild und
tust nichts, was dem Ansehen von UNICEF Schaden zufügt.
gehst du sensibel mit allen dir anvertrauten Informationen um.

Wie viel Zeit musst du mitbringen?
x

x

die Mitglieder des UNICEF-JuniorBeirats sind bis zur nächsten Wahl 2022 im Amt und treffen
sich zwei Mal im Jahr für ein Wochenende. Hinzukommen regelmäßige Absprachen per
Telefon, E-Mail und Online mit UNICEF und den anderen Mitgliedern.
UNICEF ist bemüht, anstehende Veranstaltungen und Aufgaben frühzeitig zu kommunizieren,
damit du entsprechend Zeit einplanen kannst. UNICEF ist auch bemüht, Veranstaltungen auf
Wochenenden oder Feiertage zu legen – bei Veranstaltungen während der Schulzeit kann
UNICEF ein Schreiben mit Bitte um Freistellung vom Unterricht für die Schule ausstellen.

Bewerbungsformular für den UNICEF-JuniorBeirat 2020
Bist du fit für den JuniorBeirat?
Ja, ich habe Lust mich gemeinsam mit anderen jungen Leuten für Kinderrechte und
deren Verwirklichung zu engagieren.
Ja, ich habe in den nächsten zwei Jahren Zeit, mich im JuniorBeirat aktiv
einzubringen und Aufgaben zu übernehmen. Ich werde an zwei Sitzungen pro Jahr
und an weiteren Telefon- und Webkonferenzen o.ä. teilnehmen.
Ja, ich traue mir zu, meine eigene Meinung und die anderer engagierter
Jugendlicher zu repräsentieren.
Ja, ich kann an der ersten Sitzung des Beirats in Köln (22. – 23.01.2021)
teilnehmen.
Ja, meine Erziehungsberechtigten sind damit einverstanden, dass ich mich für den
JuniorBeirat engagiere.
Ja, ich bin zum Zeitpunkt der Wahl und der ersten Sitzung
(22. – 23. Januar 2021) zwischen 14 – 17 Jahren alt.
Alles mit „Ja“ angekreuzt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Ich möchte mich für einen Sitz im UNICEF-JuniorBeirat bewerben.
Ja
Anmerkungen:
Persönliche Angaben
Dein Name:
Deine Adresse:
Telefon/Handy:
E-Mail:
Geburtsdatum:

Nein

Deine bisherigen Beteiligungserfahrungen
Ich habe bereits Erfahrungen mit den Themen „Beteiligung“, „Demokratische
Entscheidungsfindung“ und „Meinungsäußerung“.
Ja

Nein

Wenn ja, inwiefern?

Wann hast du dich schon mal für deine Meinung stark gemacht? Wie hast du das gemacht?

Dein Engagement für die Kinderrechte
Welches Kinderrecht ist dir besonders wichtig und warum?

Wie überzeugst du andere junge Menschen davon, sich für die Kinderrechte zu engagieren?

Deine Motivation für ein Engagement im UNICEF-JuniorBeirat
Wir würden gerne erfahren, warum du in den UNICEF-JuniorBeirat möchtest. Bitte beschreibe
deine Gründe und deine Motivation (max. 500 Zeichen). Achte dabei darauf, dass du auf diejenigen
Punkte unter „Was solltest du mitbringen…“ eingehst, zu denen du etwas sagen kannst.

Unterschrift:

Datum:

Bitte schicke die Anmeldung vollständig ausgefüllt und von einem Erziehungsberechtigten
unterschrieben, zusammen mit der „Einverständniserklärung Erziehungsberechtigte/r“
per E-Mail an sofia.baltazar@unicef.de, per Fax an 0221-93650-300 oder per Post an
Deutsches Komitee für UNICEF e.V.
Sofia Baltazar
Höninger Weg 104
50969 Köln

Einverständnis Erziehungsberechtigte/r
Ich stimme zu, dass meine Tochter/mein Sohn sich für einen Sitz im UNICEF-JuniorBeirat
bewirbt und während der Amtszeit den damit in Verbindung stehenden Aufgaben nachgeht.

Kontaktdaten meiner Tochter/meines Sohnes:
Vor-/Nachname:
Straße/Hausnr.:
PLZ/Ort:
Telefon:
E-Mail-Adresse:
Geburtsdatum:

Ort, Datum

Name des/der Erziehungsberechtigten

Unterschrift Teilnehmer/in

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Die vollständig ausgefüllte und von deinen Erziehungsberechtigten unterschriebene
Einverständniserklärung muss zusammen mit dem Bewerbungsformular für den UNICEFJuniorBeirat bei UNICEF eingehen.

