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Wann?  09. bis 11. September 2022

Wo?  Jugendherberge Duisburg

Wer?  Alle unter 30 Jahren, die sich im Jugendnetzwerk Queere Jugend NRW engagieren oder   
  engagieren wollen. 

Was?  Workshoptag: Antisemitismuskritik in der queeren Jugendarbeit
  Referent*innen: Nicoleta Mena und n.n. von Keshet Deutschland e.V.
  Nicoleta Mena (sie/ihr) ist Co-Vorsitzende bei Keshet Deutschland e.V., dem bundesweiten  
  Verein für jüdische Menschen mit LGBTIQ*-Identität. Nicoleta verantwortet aktuell die Themen  
  Kooperationen, Funding und Projekte wie Keshet’s Beteiligung am Festjahr #2021JLID - “1700  
  Jahre jüdisches Leben in Deutschland”. Nicoleta Mena interessiert sich für intersektionale The- 
  men und engagiert sich deshalb in anderen Bereichen, so als Ally im Afro-Deutschen Akademiker
   Netzwerk ADAN und als aktives Mitglied von RAHM, der LGBTQI*-Leadership Community der  
  UHLALA Group. Sie ist gebürtige Moldauin, studierte in Darmstadt und Jerusalem.
  Der Verein Keshet Deutschland e.V setzt sich für die Interessen von lesbischen, schwulen, bise- 
  xuellen, trans*, inter* und anderen queeren Menschen innerhalb und außerhalb der jüdischen 
  Gemeinschaft in Deutschland ein.
  
  Wahl des Beirats  
  Der Jugendbeirat ist das Gremium, das die Queere Jugend NRW nach außen vertritt. Einmal pro  
  Jahr wird der Beirat auf den Vernetzungstreffen des Netzwerks gewählt. Der Beirat arbeitet  
  eng mit der Fachstelle Queere Jugend NRW zusammen. Etwa alle 6-10 Wochen finden gemein- 
  same Beiratssitzungen statt. Bei den Treffen wird über die inhaltliche Arbeit im Jugendnetzwerk  
  gesprochen, es werden Vernetzungstreffen vorbereitet und Veranstaltungen geplant, bei denen  
  die Interessen von jungen Queers repräsentiert werden sollen.
  Kandidatur
  Du hast Lust auf Queere Jugendpolitik auf Landesebene? Du willst auch über das Netzwerk  
  Queere Jugend NRW hinaus die Stimme queerer Jugendlicher vertreten? Dann kandidiere jetzt  
  für den Beirat! Bitte schickt eure Bewerbungen bis spätestens 24.08.! Meldet euch unter   
  info@queere-jugendfachstelle.nrw, dann schicken wir euch eine Vorlage. 
  Du hast Interesse, aber bist dir nicht sicher? Du hast Fragen? Melde dich bei uns von der Fach- 
  stelle! Wir freuen uns sehr, von dir zu hören!

  Außerdem: Zeit für Kennenlernen und Vernetzung, Austausch zur Situation in euren Treffs, 
  Berichte aus der Fachstelle Queere Jugend und aus der AG-Arbeit 
 
Wie?  Schickt uns das Anmeldeformular für das Vernetzungstreffen ausgefüllt zurück oder meldet euch  
  über das Onlineformular bis zum 29.08.2022 an! 
  Alle unter 18 Jahren schicken bitte noch die Einverständniserklärung ihrer Sorgeberechtigen mit.
  Genauere Infos zur Unterbringung und Co bekommt ihr dann im Vorfeld zugesendet.

Zweites Vernetzungstreffen 2022 
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When?  09th to 11th September 2022

Where   Youth Hostel in Duisburg

Who?  Everyone under the age of 30 who is or wants to be involved in the Queere Jugend NRW youth  
  network.

What?  Workshop Day: Criticism of Antisemitism in Queer Youth Work
  Hosts: Nicoleta Mena and n.n. of Keshet Deutschland e.V.
  Nicoleta Mena (she/her) is Co-Chairperson at Keshet Deutschland e.V., the statewide organisa- 
  tion for jewish persons with LGBTIQ* identity. Nicoleta is currently responsible for topics such as 
  cooperations, funding and projects like Keshet‘s participation in the festival year #2021JLID -  
  "1700 years of jewish life in Germany“. Nicoleta Mena is interested in intersectional topics and is 
  therefore involved in other areas as well, e.g. as an ally within the Afro-German academic net-
  work ADAN and as an active member of RAHM, the LGBTQI*-leadership community of UHLALA 
  Group. She is born in Moldova and studied in Darmstadt and Jerusalem.
  The organisation Keshet Deutschland e.V. advocates for the interests of lesbian, gay, bisexual,  
  trans*, inter* and other queer persons within and out of the jewish community in Germany.
  
  Election of the Advisory Board (Beirat) of Queere Jugend NRW
  The youth advisory board is the body that represents Queere Jugend NRW to the outside world.
  Once a year, the advisory board is elected at the networking meetings of the network. The  
  advisory board works closely with the specialist office Queere Jugend NRW. Joint advisory  
  board meetings take place approximately every 6-10 weeks. At the meetings, the content-related  
  work in the youth network is discussed, networking meetings are prepared and events are plan- 
  ned where the interests of young queers are to be represented.
  Candidacy
  Are you interested in queer youth politics at the state level? You want to represent the voices of
   queer youth beyond the Network Queere Jugend NRW? If so, take your chance to run as a can-
  didate for the advisory board! Please send your applications by August 24th at the latest! If you  
  get in touch with us via info@queere-jugendfachstelle.nrw we will sent you a template for the  
  application.
  You are interested, but you are not sure? Do you have any questions? Contact us from the spe- 
  cialist department! We look forward to hearing from you!
  
  Furthermore: time for getting to know each other and networking, exchange on the situation  
  in your queer youth groups, reports from the specialist office and current working groups

How?  Please send us the completed registration form for the networking meeting by August 29th,  
  2022 or fill in our online application.
  If you are under the age of 18, please also send the declaration of consent from your legal  
  guardian.
  You will then receive more detailed information about accommodation and co in advance.

Second Networking Meeting in 2022


