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Willst du, dass sich was bewegt?
Dann beweg dich!
Wir sind Mitglieder im Jugendwerk, weil…
• uns die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und
Solidarität wichtig sind.
• wir uns sozialpolitisch engagieren möchten.
• wir hier sein können wie wir sind.

Landesjugendwerk
im AWO Landesverband Berlin e.V.
Otto-Marquardt-Straße 6-8
10369 Berlin

Kontakt
Landesjugendwerk im AWO Landesverband Berlin e.V.
Otto-Marquardt-Straße 6-8
10369 Berlin

• wir die Möglichkeit bekommen, unsere Ideen zu
entfalten und in die Tat umzusetzen.

Telefon:

030 / 72 00 66 97

• jede Stimme zählt.

E-Mail:
Web:

info@ljw-berlin.de
www.landesjugendwerk-berlin.de

• es Spaß macht!

Du möchtest jetzt kostenlos Mitglied werden? Dann
füll‘ einfach unseren Mitgliedsantrag aus und schick‘
ihn an uns zurück! Vielen Dank.

Gefördert durch die Berliner Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Wissenschaft

zusa les irgendwie
mme
n
pas
st!

Welt
Es ist nicht deine Schuld, dass die uld,
ist, wie sie ist. Es wär’ nur deine Sch
wenn sie so bleibt. [Die Ärzte]
Das Landesjugendwerk vertritt seit 1977 die Interessen von
Kindern und Jugendlichen. Wir sind junge Erwachsene und
engagieren uns dort, wo wir soziale Ungerechtigkeit vermuten,
wo Demokratie missachtet wird und Menschen benachteiligt
werden. In einer Gesellschaft, wie wir sie uns vorstellen, sind
Toleranz und Solidarität unerlässlich. Für diese Werte wollen wir
uns mit ganzem Tatendrang einsetzen!
In unserer Arbeit widmen wir uns Themen, die sich unmittelbar
auf den Lebensalltag von Kindern und Jugendlichen beziehen
sollen. Es ist dabei völlig unerheblich, wer jemand ist, sondern
es ist aus unserer Sicht einzig und allein entscheidend, was
jemand tun möchte. Wir wollen uns für jedes Kind und jede_n
Jugendliche_n einsetzen. Die Unterschiede zwischen uns

ied in
Nutze deine Chance und sei Mitgl egt!
einer Gemeinschaft, die etwas bew
allen, unsere Stärken
und unsere
Schwächen, bieten das Potenzial,
aus dem aber
nur gemeinsam etwas Großes entstehen kann.
Wir wollen politische Themenfelder greifbar und begreifbar
machen. Wir geben Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit,
ihre Freizeit nach eigenen Vorstellungen zu gestalten und ermöglichen ihnen, ihre Interessen und Rechte wahrzunehmen
und sich aktiv in
unserer Gesellschaft zu engagieren.

Leben, Kultur und Politik finden nicht nur auf den Bildschirmen
dieser Welt statt, sondern direkt vor deiner Tür. Beim Jugendwerk findest du dabei jede Menge Spaß und Freu(n)de – aber
auch die Gelegenheit, etwas zu bewegen:
•

•

Für Kinder und Jugendliche bieten wir eine Vielfalt an
Angeboten - von Seminaren und Workshops zu politischen Themenfeldern über Ferienfreizeiten und Bildungsfahrten mit speziellen Schwerpunkten bis hin zu
internationalen Jugendbegegnungen in Nah und Fern:
http://www.landesjugendwerk-berlin.de/684919
Neben einer Vielzahl von Aktivitäten sind wir Träger von
Projekten für Kinder und Jugendliche - an Schulen, für

ers:

Mitgliedsantrag des Absend

Flüchtlinge und in verschiedenen Kiezen unserer Stadt:
http://www.landesjugendwerk-berlin.de/809586
•

Mit unserem Spielmobilverleih kann jede_r Interessierte auf einem Fest, einer Feier oder einer anderweitigen Aktion kreative Sport- und Bewegungsangebote ermöglichen. Hier wird jede_r fündig:
http://www.landesjugendwerk-berlin.de/684913

Ich widerspreche, mit diesem Antrag zugleich kostenlos Mitglied bei der
AWO zu werden.
Ich möchte über die Möglichkeiten der Mitgliedschaft bei der AWO informiert werden.

Vorname

Name

Geschlecht

Geburtstag

Straße

Ich bin bereits Mitglied der AWO in

weiblich

männlich

Ich möchte im Jugendwerk der AWO Mitglied werden. Ich erkenne die Leitsätze des Jugendwerkes der
AWO an. Die Mitgliedschaft gilt bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres. Sie kann durch einen schriftlichen Widerruf jederzeit beendet werden. Ich stimme zu, dass meine Daten unter Einbehaltung des
Bundesdatenschutz-Gesetzes (BDSG) ausschließlich für verbandsinterne Zwecke gespeichert und genutzt
werden. Die Mitgliedschaft im Jugendwerk ist kostenfrei.

Ort, Datum

Unterschrift

Bei Minderjährigen: Erklärung der/ des Erziehungsberechtigten:
Hiermit gestatte ich meiner Tochter/ meinem Sohn Mitglied im Jugendwerk der AWO zu werden und ihre/
seine Mitgliedschaftsrechte selbst auszuüben. Ich erkenne den oben genannten Passus an.

PLZ/Ort

Ort, Datum

E-Mail

Antrag erfasst

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Antrag bewilligt

Mitgliedsnummer

