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Mitgliederversammlung

mit Vorstandswahlen

22. November: (hn) Die Vereinsmitgl ieder der

Jungen Presse Berl in sind eingeladen, über An-

träge abzustimmen, den Haushaltsplan zu dis-

kutieren und einen neuen Vorstand zu wählen.

Liveblog auf dem

Berliner jugendFORUM

5. Dezember: (lk) Auch in diesem Jahr berich-

ten wir vom Berl iner jugendFORUM! Du hast

Lust, Tei l unserer Liveblog-Redaktion zu sein?

Dann sei dabei, wenn wir über Berl iner Jugend-

pol itik, Partizipation und aktuel len Problemen

berichten. Schreib an unseren Ansprechpartner

leonard.kehnscherper@jpb.de

Preisverleihung im

SZ-Wettbewerb

27. Januar: (hn) Im Roten Rathaus werden die

Gewinner beim Berl iner Schülerzeitungs-Wett-

bewerb gekührt. Du möchtest dabei sein? An-

sprechpartner ist henrik.nuernberger@jpb.de

(hn) Schon seit Gründung führte die Junge

Presse Berl in ein Vagabundenleben. Erst zwei

Jahre nach unserem Einzug in das große Ju-

gendpresse-Büro in Alt-Moabit war es nun wie-

der soweit: Wir sind umgezogen! Unsere neue

Anlaufstel le ist das frisch gegründete Jugend-

büro Mitte in der Scharnhorststraße 27/28.

Die jüngsten Kostenerhöhungen haben uns

dazu veranlasst, uns nach einem neuen

Schreibtisch umzusehen.

Den Schritt, erneut umzuziehen, wären wir

aber nicht gegangen, hätten wir mit unserer

neuen Bürogemeinschaft keine überzeugende

Alternative gefunden. Die Ausstattung steht

dem alten Büro in nichts nach. Die Räume tei-

len wir uns mit den Verein Demokratie & Dia-

log, der Servicestel le Jugendbetei l igung, mit

dem Team vom Freiwi l l igen Jahr Betei l igung,

der Youth Bank sowie weiteren jungen Organi-

sationen und Projekten. Das verspricht nicht

nur die Nutzung gemeinsamer Potenziale, son-

dern auch eine lebendige Bürogemeinschaft.

Ein Wermutstropfen bleibt frei l ich, dass wir

räumlich nicht mehr zusammen mit unserem

Bundesverband, der Jugendpresse Deutsch-

land, unter einem Dach arbeiten werden. Ber-

l in-Mitte halten wir aber die Treue: Das neue

Büro befindet sich in den Scharnhorst-Höfen

(Bus 120 Bundeswehrkrankenhaus) zwischen

dem Regierungsviertel und Wedding. Besuche

uns gern zur Bürozeit am Montag von 18:00

bis 20:00 Uhr. Auch Mitstreiter sind hier

wi l lkommen! www.jpb.de

TermineNeue Adresse: Jugendbüro Mitte

Berlins beste

Schülerzeitung gesucht!
Ihr recherchiert Geschichten hinter bloßen Gerüchten, stel lt

Fragen und hakt kritisch nach. Ihr seid ganz nah dran – und

das ist gut so! Denn wo, wenn nicht in einer Schülerzeitung

ist Platz für die Themen, die euch bewegen. Diesen wichti-

gen Einsatz wol len wir belohnen! Beim Berl iner Schülerzei-

tungs-Wettbewerb werden Preise im Gesamtwert von rund

3.000 Euro je nach Schulart vergeben. Außerdem honorie-

ren unsere Sponsoren herausragende Artikel zu speziel len

Themen. Eine Tei lnahme lohnt sich in jeden Fal l , denn ob

Gewinner oder nicht: Der Wettbewerb bietet ein einmal iges

Forum für den Austausch unter jungen Redakteuren der

Hauptstadt. Tei lnahmeschluss ist der 30. November 2015.

Mehr Infos unter wwww.jpb.de/szwettbewerb



Mobile Medienakademie: Auch im neuen Jahr

suchen wir Teamer für die Mobi le Medienaka-

demie, mit der wir Schülerzeitungsredakteure

vor Ort unterstützen. Unser Ansprechpartner

ist leonard.kehnscherper@jpb.de

Dialog: Wir diskutieren mit den Mitgl iedern der

Seniorenvertretung Friedrichshain-Kreuzberg

über pol itische Partizipation und die Rol le der

Medien darin. Auch sprechen wir über unser

eigenes Mediennutzungsverhalten. Hängen äl-

tere Menschen den jungen wirkl ich nach, was

die Medienaneignung angeht? Und bedeutet

Medienaneignung auch Medienkompetenz?

Finden wir es heraus! Unsere Ansprechpartne-

rin ist vanessa.ly@jpb.de

Juleica: Nach der Ausbi ldung zum Jugendleiter

weißt du, wie man selbstständig Projekte für

Jugendgruppen veranstaltet. Außerdem kennst

du danach die Rechte und Pfl ichten, die in der

Jugendverbandsarbeit wichtig sind. Wenn du

eine Jugendleiter-/In-Card erwerben oder

Schulungen mitorganisieren möchtest, schrei-

be an konstantin.guelden@jpb.de

Medienstreifzüge: Welche Redaktion würdest

du gern mal besuchen? Interessierst du dich

für ein bestimmtes Onl ine-Magazin, einen Ra-

dio- oder Fernsehsender, viel leicht ein Archiv?

Vorschläge an henrik.nuernberger@jpb.de

PolitikCafé: Das Pol itikCafé bringt die Partei-

Jugendorganisationen in Diskussionsrunden

zusammen. Das Projekt passt an deine Schu-

le? Unterstützer und Interessierte schreiben an

felix.walter@jpb.de

Workshops: Bei der Finissage im November

haben wir unseren Fotosommer noch einmal

aufleben lassen. Mehr davon im neuen Jahr?

Dann häng dich mit rein und plan mit uns

weitere Projekte. Mai ls an ludwig.schuster@jpb.de

Aus den Aktivenkreisen Impressum

Junge Presse Berlin e.V.

c/o Jugendbüro Mitte

Scharnhorststraße 28/29 · 10115 Berl in

Bus 120 Bundeswehrkrankenhaus

U6 Naturkundesmuseum

www.jpb.de · jpb@jpb.de

Mitgl ied im Landesjugendring Berl in

Landesverband der Jugendpresse Deutschland

Tel.: 030 30 87 845-55

Büro: Montag, 18:00 – 20:00 Uhr

Auflage: 1000 · Druck: TerminDruck Neuköl ln

Beiträge: Henrik Nürnberger (V. i .S.d.P. und

Gestaltung) (hn), Leonard Kehnscherper (lk),

Lucas Graff (lg), Vanessa Ly (vl)

Redaktionsschluss: 09.11.2015

(lg) Mehr als 20 Prozent der deutschen Be-

völkerung sind älter als 60 Jahre. Verglichen

mit anderen Altersklassen kann man wahr-

lich nicht von einer Minderheit sprechen. Und

doch erfahren Menschen höheren Alters Aus-

grenzung und sogar Diskriminierung. Manch-

mal hat man sogar das Gefühl, dass alte

Menschen aus unserem Stadtbild verschwin-

den, jedenfalls aus den vielen Zentren, die

Berlin hat. Auf den Gehwegen voll von Smoo-

thie- und Plattenläden sieht man die Genera-

tion 60+ nicht entlangschlendern. Wieso

nicht? Sind unterschiedliche Menschen un-

terschiedlichen Alters nicht auch etwas, was

einen Kiez ausmachen? Es mangelt am Aus-

tausch zwischen zwei völlig unterschiedli-

chen Generationen, aufgewachsen unter

Bedingungen, die verschiedener kaum sein

könnten. Haben wir verlernt, von den Alten zu

lernen?

Der Aktivenkreis TV und Fi lm der Jungen Pres-

se Berl in nimmt sich diesen Fragen an und er-

öffnet das Generationengespräch: Im Januar

2016 sol l d ie Pi lotfolge des Talkshow-Formats

„dia.show“ beim offenen Kanal ALEX produziert

werden. Mit vier Gästen besonders hohen und

besonders niedrigen Alters wol len wir über ak-

tuel le pol itische und gesel lschaftl iche Entwick-

lungen reden. Es sol l gezeigt werden, dass das

Thema Alter keine Einbahnstraße in Form von

altklugen Monologen sein muss, sondern statt-

dessen ein authentischer Dialog gel ingen kann.

Der Mangel an Lebenserfahrung der Jüngeren

bewirkt Unvoreingenommenheit und Naivität,

die jeder Debatte gut tut.

Der Cast steht bereits, doch für eine gelun-

gene Sendung braucht der Aktivenkreis weiter-

hin jede Hi lfe. Doch du musst kein Profi sein,

wichtig sind Interesse und Engagement. Egal

ob als Beleuchterin oder Beleuchter, Kameraf-

rau oder Kameramann, Maskenbi ldnerin oder

Maskenbi ldner: Bis Januar ist noch al lerhand

zu tun. Wir zählen auf dich! Interesse? Dann

schreib einfach eine Mail an unseren An-

sprechpartner lucas.graff@jpb.de

Ein Fernsehexperiment für jung und alt

Mitstreiter gesucht: Bei unserem Aktivenkreis TV und Film schaut keiner in die Röhre!




