
Begegnungen – Schutzräume für Kinder

„So möchten wir 2025 leben.“
Ergebnisse des internationalen Kindersymposiums

2. – 4. September 2012 in Duderstadt



Diese Fragen haben 85 Jugendliche aus Rumänien, Palästina, 
Spanien, Israel, Niedersachsen und Thüringen im Rahmen des 
internationalen Kindersymposiums „Begegnungen – Schutz
räume für Kinder“ diskutiert und legen hiermit ihre Petitionen 
vor.

Peter Maffay und Prof. Hans Georg Näder haben den pädago
gischen Leitsatz „nichts über uns ohne uns“ mit Leben gefüllt 
und mit großem Engagement und vielen Kooperationspart
nern diese internationale Begegnung organisiert – eine Chance 
für Kinder und Jugendliche und eine Anerkennung für das 
Engagement junger Menschen. Denn: Alle Teilnehmenden 
sind in ihrer Heimat vielfältig sozial engagiert. Sie haben mit 
viel Freude drei  Tage lang gearbeitet und tragen die Früchte 
dieser Arbeit nun in die Welt. 

Die Kinder und Jugendlichen wünschen sich, dass sie Sie 
anstecken mit der freudigen Atmosphäre und den wichtigen 
Ergebnissen des Kindersymposiums: Tragen Sie die Petition in 
die Welt, nutzen Sie sie für Ihr Engagement.

Wie wollen wir 2025 leben? Was gefährdet, was schützt uns? 
Wie können wir mit Freude Teil der globalen Welt sein?

Prof. Dr. Alexandra Engel 

HAWK Holzminden und  
Projektleitung Duderstadt 2020

Susanne Möhl

Jugendreferentin  
Duderstadt 2020



Mit Bezug zu den von der UN Konvention erstellten Kinder
rechten tauschen die Jugendlichen sich darüber aus, ob sie mit 
diesen Rechten übereinstimmen, sie als vollständig betrachten, 
welche Rechte sie als besonders wichtig empfinden und wie 
sie sich deren Umsetzung vorstellen. Der Workshop bietet den 
Jugendlichen die Möglichkeit, sich kreativ zu betätigen, mit
einander zu diskutieren und ihre Vorstellungen anhand eines 
Rollenspiels in der Gruppe vorzutragen. Ziel des Workshops ist, 
gemeinsam mit den Jugendlichen zu erarbeiten, welche Ideen 
sie zur Stärkung und Umsetzung von Kinderrechten haben und 
Forderungen zu formulieren, welche Rechte Kindern in einer 
lebenswürdigen Welt zukommen.

„Kinderrechte stärken – national und global!“ 
Welche Rechte haben Kinder? Wie können diese eingefordert werden?





„An die Kleinen denken – Kinder ernst nehmen“  
If I ruled the world (imagine that)

Kinder und Jugendliche aus so verschiedenen Regionen wie 
Spanien, Rumänien, Palästina, Israel und Deutschland sind 
schon durch ihre Herkunft ganz unterschiedlich geprägt. Eines 
haben sie jedoch gemeinsam: Vorstellungen von der Zukunft. 
Was ist ihnen wichtig? Wie wollen sie leben? Was soll bleiben, 
wie es ist, und was muss sich unbedingt verändern? 

In diesem Workshop wird den Fragen nachgegangen. Die 
Kinder und Jugendlichen erarbeiten, wie sie die Welt gestal
ten würden, wenn sie sie regierten. Die Ergebnisse werden 
anschließend in Form von Videoclips, Fotoserien oder Lied
texten aufbereitet und präsentiert.





„Berühmt und engagiert! – Prominente und ihre soziale Verantwortung!“

Der Workshop „Berühmt und engagiert! – Prominente und 
ihre soziale Verantwortung!“ wird einen Einblick in das sozi
ale Engagement von Prominenten in Deutschland und welt
weit geben, mit besonderem Blick auf die teilnehmenden 
Länder bzw. Regionen des Peter MaffaySymposiums. Den 
Teilnehmer/Innen sollen grundsätzliche Informationen zur 
sozialen Verantwortung von Personen und auch Vereinen des 
öffentlichen Lebens vermittelt werden. Des Weiteren wird 

das soziale Engagement von Prominenten auch kritisch hin
terfragt, z. B. im Hinblick auf PR, die Art des Engagements 
und dessen Authentizität. Im Vordergrund stehen jedoch 
die Wünsche der Jugendlichen: Welche Erwartungen haben  
die Jugendlichen an die Prominenten bezüglich Partizipation? 
In welchen Bereichen sollen sich Prominente mehr engagieren? 
Gibt es Ideen für soziale Projekte von Seiten der Jugendlichen, 
die durch Prominente unterstützt werden könnten? 



„Gottes Kinder! Die Religionen in der Verantwortung“  
oder „Ich bau ´ne Stadt für dich“

Mit dem Lied „Ich bau ´ne Stadt für dich“, das die biblische 
Vision des neuen Jerusalems aufgreift, startet der Workshop. 
Was ist unser Glaube? Ein Besuch an der ehemaligen innerdeut
schen Grenze und in einer heilpädagogischen Einrichtung zeigt 
den Jugendlichen, dass es Mut und ein Miteinander braucht um 
Grenzen zu überwinden. Kann Glaube und der Einsatz junger 
Menschen dazu führen, dass Menschen nicht ausgegrenzt wer

den oder ihren Platz in der Gesellschaft finden? Im anschließen
den Gedankenaustausch über eine fiktive Stadt überlegen die 
Jugendlichen ihre Visionen und Forderungen: Wie wollen wir 
2025 leben? Was braucht es in einer Stadt, in der sich alle wohl 
fühlen? Was gibt uns Sicherheit? Wo hat der Glaube Platz? Eine 
Stadt wird abschließend mit Legosteinen erbaut.







Petitionen aus den Workshops



Petitionen aus dem Workshop 
„Kinderrechte stärken – national und global!“

Wir wissen, dass wir klein an Körpergröße sind, aber nicht im 
Denken. Darum lasst uns unsere eigenen Fehler machen! Lasst 
uns unser Leben selbst erfahren! Macht uns zum Teil eurer Pro
jekte. Wir sollten mehr unabhängig (von unseren Eltern) ins 
Ausland reisen können, um unser Denken zu erweitern und 
besser auf das Leben vorbereitet zu werden.

Wir fordern mehr Bildung für benachteiligte Kinder. Spart nie 
Gelder ein, wenn es um Themen geht, die Kinder betreffen, 
denn wir Kinder sind die Zukunft! 

Wir brauchen mehr Gesetze, Organisationen und Kampagnen 
gegen Diskriminierung, um eine Menschlichkeit zu formen, in 
der wir auf verschiedene Weise gleich sein können.

An die Politiker: Unterstützt arme Familien finanziell und startet 
mehr Projekte gegen Kinderarbeit.
An die Prominenten: Macht mehr Werbung und zeigt das  
Problem der Welt. Kinder sind unsere Zukunft!

Wir fordern von den Politikern, das Gesundheitssystem wei
ter in der Welt zu verbessern, so dass Kinder in einer sauberen 
Umwelt leben und gesund bleiben können.
Wir fordern von den Prominenten, in Krankenhäuser zu gehen 
und Kinder glücklich zu machen, denn sie haben einen großen 
Einfluss.

Wir wissen, dass wir klein an Körpergröße sind, aber nicht im 
Denken. Darum lasst uns unsere eigenen Fehler machen! Lasst 
uns unser Leben selbst erfahren! Macht uns zum Teil eurer Pro
jekte. Wir sollten mehr unabhängig (von unseren Eltern) ins 
Ausland reisen können, um unser Denken zu erweitern und 
besser auf das Leben vorbereitet zu werden.

Wir fordern mehr Bildung für benachteiligte Kinder. Spart nie 
Gelder ein, wenn es um Themen geht, die Kinder betreffen, 
denn wir Kinder sind die Zukunft! 

Wir brauchen mehr Gesetze, Organisationen und Kampagnen 
gegen Diskriminierung, um eine Menschlichkeit zu formen, in 
der wir auf verschiedene Weise gleich sein können.



Petitionen aus dem Workshop 
„An die Kleinen denken – Kinder ernst nehmen!“

Political Participation
Listen to the young people to make them believe in democracy 
again. Youth organizations have to be integrated into the politi
cal system to create a future which is worth living for. To achieve 
this we need more serious and objective media.

Political Reliance 
A good politician should be social, helpful, trustworthy, reliable, 
respectful and they should discover a way to hear us.

Education
POLITICIANS! Step in the students shoes, ask them for their 
wishes and change the educational system so as it suits their 
interests, prepares them for real life and serves their future 
career requirements.

Social Networking
You have to improve the connection between villages, so as to 
enable an improvement in social networking and make young 
people stay.



Petitionen aus dem Workshop 
„Berühmt und engagiert! – Prominente und ihre soziale Verantwortung!“

We want public figures to be honestly interested in what the 
children want. We want public figures to work together with 
the youth from all over the world and all generations to make 
projects more effective. They must work against racism and 
prejudices and for human rights, peace and freedom hand in 
hand. Public figures must use their influences to develop edu
cation by building schools, which would lead to more open 

minded people to encourage democracy. Education is impor
tant to improve the Health Care System worldwide as well. 
We want the public figures to support projects in all countries 
and not to concentrate on only one. To reach all these aims we 
need the knowledge, the financial support and helping hands 
of every body!



Petitionen aus dem Workshop 
„Gottes Kinder! Die Religionen in der Verantwortung“

Wir wünschen uns, dass alle Menschen ihre Religion ohne 
Ängste auf der Welt frei ausleben dürfen und können und, 
dass dies auch respektiert wird. Außerdem ist unser Traum ein 
respektvoller Umgang gegenüber Menschen aus unterschied
lichen Lebensverhältnissen. Und wir fordern hierfür mehr 
soziale Einrichtungen und Hilfe für benachteiligte Kinder und 
Jugendliche. Wir wünschen uns, dass Krieg durch Behebung 
der verschiedenen Meinungen und Unstimmigkeiten gestoppt 

werden kann und, dass wir alle verstehen, dass wir alle Gottes 
Kinder sind, egal welches Religion wir angehören. Ob Christ, 
Muslim, Jude. Wenn wir unserer Vorurteile hinter uns lassen 
können wir Frieden erreichen. Die Menschen sollen die Wichtig
keit der Natur und Umwelt als Gottes Schöpfung für ihr eige
nes Überleben erkennen und diese deshalb so gut wie möglich 
achten und schützen.



Statements der Jugendlichen

Maria Rocamora (16), Spanien: 
“In our daily day we see how the world is doing on different com
munication media. Some news are better than others, but the fact 
that there's something new every day, make humans responsible 
from what happens and it's solving. What really motivates me to 
be here is the fact that I want to be aware of what's going on out 
there because someday, in the future, we are going to be the ones 
taking care of the world. We are the future, and someday it will be 
present, and that's when we'll have to work together, as citizens of 
this world, in order to go for the better, in order to achieve different 
goals, and, of course, to improve as a community.”

Rasha S. Y. Swidan (16), Palestine:
“I came here to represent my country, and to show the world what 
Palestinians are, and of course I want to meet new people, and get 
to know their cultures, and understand more about their countries.”

Adi Micharl Arutiunian (16) und Rahamim Shachar (16), Israel: 
“It's a very interesting subject to talk about and using discourse can 
also make new friends.”

Yannik Kellmann (16), Deutschland: 
„Wir sind verantwortlich für die Zukunft unserer Länder. Um all die 
notwendigen Entwicklungen auf dem Weg zu einer lebenswerten 
Zukunft voranzutreiben, brauchen wir junge engagierte Men
schen, die jetzt bereit sind, ihre Verantwortung zu übernehmen 
und dafür einzustehen.“

Roxana Adriana Mănescu (17) und Diana Alexandra Toader (16), 
Rumänien: 
„Es scheint mir genial, dass so viele Kulturen einige Tagen in Duder
stadt zusammenkommen und vereinigt zu sein lernen, damit sie 
eine bessere Welt aufbauen. Man erfährt, wie die Anderen denken 
und so wird man reicher und reicher. Kultur bringt uns alle dazu, 
unseren Verstand und unsere Seele zu bereichern. Und deswe
gen schätze ich besonders diese Chance, am Symposium teilzu
nehmen. Ich will seelisch reich werden. Ich will erfahren. Ich will 
Ver änderungen bewirken. Ich habe Interesse, Jugendliche aus 
anderen Ländern kennenzulernen. Ich möchte merken, was und 
wie sie denken.“

Was motiviert dich, dich hier beim Symposium für Kinder und Jugendliche einzusetzen?



Wie möchtest du 2025 leben?

Stefan Burchard (16) und Hanna Burchard (14), Deutschland:
„Wir hoffen, dass wir 2025 immer noch in einer sicheren Welt leben. 
Bis dorthin versuchen wir uns weiterhin für andere Menschen und 
besonders Kinder, die es vielleicht nicht so gut haben wie wir, ein
zusetzen!“

Marina Sabater (16), Spanien:
“In 2025 I would like to live in a society where the words of cor
ruption, crisis and clashes wouldn’t need to be mentioned every 
day and, instead of them, the values, the equality and dignity were 
more important than the differences between people of different 
conditions and countries. Moreover, in this society the politicians 
would be persons of confidence, of the same social condition than 
the other citizens and without privilege against the people or with 
comforts which the other jobs don’t have, people who fight defend
ing the citizens’ goods and not their pockets’ goods.”

Cristian Octavian Voica (16), Rumänien:
„In 2025 will ich in einer Welt leben, wo jedes Individuum und jede 
Nation frei ihre individuellen Qualitäten ausdrücken kann, wo 
jeder in Harmonie mit den Anderen und mit allen Wesen auf der 
Erde leben kann. Die Welt muss ein Ort frei von Diskriminierung 
oder Konfrontation sein, in der die Menschenwürde, Gerechtigkeit, 
Gleichheit, Solidarität und Zusammenarbeit herrschen.“

Dor Kabariti (16), Israel:
“Period seems very far away, but I hope by then there will be peace 
or harmony in Lfhotz.”

Tala N. B. Tarazi (16), Palestine:
“I will be a big musician, and I will be making concerts all over the 
world, and my music will express my feelings and my country, and 
what I want to change in the world through my music.”



Statements der Jugendlichen

Elias J. N. Khoury (17), Palestine:
“What protects me is myself belief, and the need to be the best of 
myself, and to help everyone around me, and my family protects me.”

Elisa Kellmann (13), Deutschland:
„Dinge, die Kinder wie mich in Gefahr bringen, sehe ich beinahe 
 täglich im Fernsehen oder höre von ihnen im Radio. Es sind Dinge 
wie Krieg und Armut, die tausende von Menschen jeden Tag ver
zweifeln lassen. Hier in Deutschland kann ich auf Freunde und 
meine Familie zählen. Doch natürlich haben auch die sicheren 
politischen Verhältnisse großen Einfluss auf unser Leben.“

Eden Lalush (16), Israel:
“I hope that will not be wars and will not have to serve in the reserves, 
because it is very dangerous.”

Teodora Maria Soare (15), Rumänien:
„Ich habe Angst, dass manche Menschen neben uns keine Regel 
und kein Gesetz respektieren. Die Tatsache, dass es Leute gibt, 
die moralische Werte haben und meine Freiheit nicht begrenzen, 
schützt mich.“

Tomas Cueto (16) und Maria Nicolau (15), Spanien:
“In our actual society there are lots of things that protect me but at 
the same time there are other things that endanger me.
On the one side, there are those persons that protect me from regu
lar day’s problems. Like a friend helping me with a school subject 
that i have a hard time with. Or my family taking care of me every 
moment i need them.
On the other side, there is the government that protect me from 
wars, environmental changes … And giving me social security.”

Was gefährdet dich, was kann dich schützen?



Daniel Yizhaq Katzir (16), Israel:
“If there are no wars as there are today and a lot so it will be fun 
and happiness.”

Alexandra Seebode (16), Deutschland:
„Zunächst einmal brauchen wir, denke ich, alle Informationen. 
Denn heute werden viele Sachen in den Nachrichten nur knapp 
und sachlich erklärt und es fällt vielen Jugendlichen und Kindern 
schwer, diese zu verstehen. Außerdem bin ich der Meinung, dass 
vielen Jugendlichen einfach der Anstoß fehlt um sich einzubrin
gen, dies sollte noch verbessert werden, denn wenn an etwas 
mehr Menschen verschiedener Altersgruppen teilnehmen, wird es 
schneller verbreitet, wahrgenommen und angehört.“

Diana Bâlc (16) und Diana Alexandra Toader (16), Rumänien:
“The answer it surely the trust. If our community would be willing to give 
me, and the likes of me the confidence we need, we can make a change, 
we would feel a considerable part of the world. I need just the thumbs up!  
Ich brauche Gesundheit, Kraft, einen großen Willen, um eine schöne 
Welt aufzubauen, in der die Menschen in Frieden leben können.”

Tolo Etxániz (16) und Catalina Amengual (16), Spanien:
“Global world is a expression which refers to something in gen
eral without specifying each part of this world we‘re talking about. 
First of all, if we want to be able to be a part of the global world 
with fun and joy we have to know that the way we behave affects 
other people, that’s to say, people who surround us. So, whereas 
we have the right to expect everybody else to behave towards us 
in a considerate way, it‘s our responsibility to behave in the same 
way. To be a part of the global world with fun and joy, we need 
to act according to our moral laws, in an effort to make our life 
easier and happier. This can be possible trying to avoid tensions 
both in global, in countries, in cities and between small groups of 
people. The effects of any problem are the same even if it affects 
to a city and a country. So, we must to start building understand
ing relationships among with those who are close to us and spread 
it to the rest, braking social, cultural and economical borders. In 
conclusion, when you feel okay with yourself, you’re able to make 
the others feel also good, and with people surrounding us. Then, 
you would be a person that is a part of the world with fun and joy.”

Was brauchst du, um mit Spaß und Freude Teil der globalen Welt sein zu können?



Die Jugendlichen aus Duderstadt

OStD Thomas Nebenführ, Schulleiter des Eichsfeld Gymnasium:
„Das Beste für Kinder in der Region ist, dass sie im städtischen Flair ländlich und behütet auf
wachsen können.“

Elisa Kellmann, Tim Bauermeister, Jonas Kewitz, Alena Kewitz, Hanna Burchard, Jasmin Hütt, Julia Schwerdtner, Nils Kewitz, 
Patrick Schnee gans, Johanna Zwingmann, Anna Braack, Annika Nolte, Daniel Schanz, Julius Kullmann, Yannik Kellmann,  
Lea Kassenberg, Alexandra Seebode, Laura Brasche, Sarah Rink, Patricia Nolte, Elena Kullmann, Stefan Burchard, Nora Lenz, 
Lukas Bonn, Franziska Domeier, Chiara Osmer, Nadine Gatzemeyer, Anna Lena Riedel



Die Jugendlichen aus Worbis

MarieLuisa Göbel, Marie Salzmann, Lea Kaufhold, Marie Iseke, Rebecca Schulz, Carolin Solf, Laura Faupel, Albert Wagner, 
Ramon Oliver Wüstefeld, Bernadette Lange, Ella Mannke, Thea Zierold, Kiara Marschhausen, Mattis Arneson Willenberg, 
Kristin Wiemuth, AnnSophie Zimmermann, Julius Burchardt, Klemens Müller, Laura Fütterer, VincentBrendan Lehmann, 
Henrik Aschoff, Jasmin Krukenberg, Marie Hagedorn, Vanessa Schwestschenau, Fabian Kullmann, Felix Ertmer, Manuel 
Siebert, Guido Maximilian von Glasenapp, Daniel Hüther, Paul Holbein

OStD Bernd Schüler, Schulleiter des Marie Curie Gymnasium Worbis:
„Das Beste an unserer Region für Kinder ist, was wir ihnen mitgeben.“



Die Jugendlichen aus Israel

“The best in our region is for that Holon known definition as the City children of Israel. Its 
crowning glory is the educational and cultural activities, this puts the children at the center”.

Dor Kabariti, Rahamim Shachar, Adi Micharl Arutiunian, Daniel Yizhaq Katzir, Eden Lalush



Die Jugendlichen aus Rumänien

Roxana Elena Cismaru, Ștefan Cristian Voica, Teodora Maria Soare, Diana Bâlc, Diana Alexandra Toader,  
Roxana Adriana Mănescu, Mariana Ceauș

Mariana Ceauș, Begleitlehrerin: 
„Das Beste für die Kinder und Jugendliche aus Rumänien ist, dass 
sie in einem demokratischen Land leben. Denn so haben sie die 
Möglichkeit, frei zu denken, ihre Gedanken frei auszusprechen, frei 
zu glauben und im gesetzlichen Rahmen frei zu handeln, in einem 
Wort, unabhängige Menschen zu sein. Da unser Land ein Mitglied 
der EU ist, verfügen die Jugendlichen über mehrere Chancen, ihre 
Persönlichkeit grenzenlos zu entwickeln und als europäische Bür

ger zu agieren. Die Globalisierung bedeutet aber für die rumäni
schen Kinder und Jugendliche nicht der Verlust der nationalen 
Identität. Rumänien bewahrt noch wertvolle Traditionen, zu denen 
auch die engen Familienbeziehungen gehören. Eine harmonische 
Familie in einem märchenhaften Land, innerhalb des demokrati
schen Europas, wo Freiheit groß geschrieben wird, das ist das Beste 
für unsere Kinder heutzutage.“



Die Jugendlichen aus Spanien

Maria Rocamora (16) und Marina Sabater (16):
“The best in our region for children is that each one of us, from 
the moment where’re born, has the chance to have access to a 
good education system, adapted to all of our different skills and 
the needs of this century. We have the privilege to get free educa
tion, public, and universal, that assures us values (moral, ethical, 

Maria Rocamora, Marina Sabater, Tomas Cueto, Maria Nicolau, Catalina Amengual, Tolo Etxàniz

and social) that are going to be needed in a future in order to suc
ceed with what we want, and not let others take our job places in 
our own country. Another plus is that we are provided with social 
security, so that everyone in the country can access to a free health 
care.”



Die Jugendlichen aus Palästina

Tala N. B. Tarazi, Elias J. N. Khoury, Rasha S. Y. Swidan, Sandra Yacoub Daoud Issa, Firas Nasib Mekheel Aridah

Abuna Firas Aridah (37), Begleiter
“The Palestinian and the isrealis can live together, without imposing conditions on each 
other, respecting the humanity and the dignity in the other.”



Der Ablauf des Symposiums

Sonntag, 02.09.2012

17:15 Eröffnung des Symposiums 
Begrüßung durch Frau Prof. Dr. Engel, Susanne Möhl

19.00 – 22.00 Jugenddisco Duderstadt 2020  
gestaltet von Duderstädter Jugendlichen unter Leitung von Gabi Müller 

Montag, 03.09.2012

 9:00 Eröffnung des Workshoptages 
Vorstellung der Workshops, Bildung von Workshopgruppen

 9:30 – 10:00 Vorstellungsrunde und warmup in den Workshopgruppen

10:00 – 12:30 1. Arbeitsphase Workshops

13:30 – 17:00 2. Arbeitsphase Workshops

17:30 – 19.30 Gemeinsame Vorbereitung des Abendessens und  
Abendessen: Pestalozzi Schule, Projekt „Fit in Food“

19:30 – 21:30 Rahmenprogramm:  
Fledermauswanderung | Lagerfeuer | Gesellschaftsspiele

Begegnungen – Schutzräume für Kinder
Kindersymposium 2012 vom 02.09. – 05.09.



Dienstag, 04.09.2012

 9:00 – 9:30 Eröffnung des Kindersymposiums
durch Peter Maffay und Prof. Hans Georg Näder in der Duderstadt2020 Lounge

 9:45 – 11:15 Stadtralley für alle Jugendlichen

11:45 – 13:00  „Gottes Kinder! Die Religionen in der Verantwortung“ 

11:45 – 16:30 Rahmenprogramm nach Wahl bis 16:30 Uhr:  
Bogenschießen | Geo Caching | Stacking | Cajons bauen | Schmuck gestalten

14:05 – 15.00 „An die Kleinen denken – Kinder ernst nehmen!“

15:00 – 16:30 „Kinderrechte konkret!“ – Keynote von Bundesminister Dirk Niebel
„Kinderrechte stärken – national und global!“

16:30 – 17:15 Vorbereitung der Abschlusspräsentation

16:45 – 17:30 „Berühmt und engagiert! – Prominente und ihre soziale Verantwortung!“

17:30 – 17:50 Jugendliche präsentieren ihre Petition

17:50 – 18:15 Schlussrede Bundesminister a. D. Dr. H. D. Genscher, 
Verabschiedung der Teilnehmer durch Prof. H. G. Näder und Peter Maffay

20:30 Konzert

Mittwoch, 05.09.2012 

ab 7:30 Frühstück und Verabschiedung



Das Team

Begegnungen – Schutzräume für Kinder
Kindersymposium 2012

Konzeption und Durchführung

Prof. Dr. Alexandra Engel
Professorin für Sozialpolitik und soziale Probleme  
Erwachsener,  
Dipl. Sozialarbeiterin/pädagogin, Mediatorin,  
Fakultät Management, Soziale Arbeit Bauen,  
HAWK Holzminden

Dipl. Religionspädagogin Susanne Möhl
Jugendreferentin Duderstadt 2020, 
Jugendzentrum Emmaus



Workshopleitungen

„An die Kleinen denken – Kinder ernst nehmen!“

Dr. phil. M. A. Andreas Thiesen
Verwaltungsprofessor für Planung und Entwicklung Sozialer 
Arbeit an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und 
Kunst (HAWK) Holzminden; Themenschwerpunkte: Planung 
und Entwicklung Sozialer Arbeit, Diversity Studies, Stadt
soziologie, qualitative Sozialforschung

David Rüger
Sozialarbeiter an einer Göttinger Grundschule;  
paralleles Masterstudium Soziale Arbeit an der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Holzminden

„Kinderrechte stärken – national und global!“

Dipl. Sozialpädagogin Henrike Weßeler
Moderatorin für Kinder und Jugendbeteiligung

Sandra Heidrich
Absolventin des Studiengangs Soziale Arbeit  
der HAWK Holzminden

 „Gottes Kinder! Die Religionen in der Verantwortung“ 

Dr. Martin Marahrens
Katholischer Priester im Bistum Hildesheim,  
Jugendseelsorger im Untereichsfeld und  
Leiter des Jugendzentrums Emmaus in Duderstadt

Dipl. Erziehungswissenschaftlerin Elvira Werner 
Jugendreferentin im Jugendzentrum Emmaus

Dipl. Religionspädagogin Susanne Möhl
Jugendreferentin Duderstadt 2020, 
Jugendzentrum Emmaus

„Berühmt und engagiert! –  
Prominente und ihre soziale Verantwortung!“

Raphael Röhrig
Student des Studiengangs Soziale Arbeit (6. Semester)  
der HAWK Holzminden

Meike Gräff
Absolventin des Studiengangs Soziale Arbeit  
der HAWK Holzminden



Betreuung der Jugendlichen

B. A. Mehmet F. Ruzgar
Soziale Arbeit im Projekt „Für Demokratie Courage zeigen!“  
in Niedersachsen; 
paralleles Masterstudium Soziale Arbeit an der Hochschule für 
angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Holzminden

B. A. Sarah Bachmann
Soziale Arbeit in einer städtischen „OffeneTürEinrichtung“ 
für Kinder in einem sozialen Brennpunkt,  
paralleles Masterstudium Soziale Arbeit an der Hochschule für 
angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Holzminden

Catering

Pestalozzi Schule Duderstadt
Projekt „Fit in Food“

Franz Josef Otto
Hotel zum Löwen/Hotel Zum Kronprinzen

 
Rahmenprogramm

Fledermauswanderung:
Sielmann Stiftung
Gut Herbigshagen Duderstadt

Freizeitpädagogik 

Cajons bauen:
Kathrin Wüstefeld
Leitung der Schutzräume für Kinder Duderstadt/Tabalugahaus 
Tim van der Grinten, Marc Hellmold, Oliver Weng

Schmuck:
Michaela Wesselak

Stacking:
Stefanie Vespermann 
Deutsche Meisterin 2008 – 2011 und 7fache Weltmeisterin 2007

Geo Caching: 
Matthias Kellner, Christoph Müller 
Pfadfinder DPSG Duderstadt

Das Team
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