
www.monheimer-lokalhelden.de

Jugendparlament
der Stadt

Monheim am Rhein 

Jugendparlament
Ansprechpersonen��

Eva Heggemann
Telefon: 02173 951-5141
E-Mail: eheggemann@monheim.de

Fabian Andrick
Telefon: 02173 951-5143
E-Mail: fandrick@monheim.de

Impressum

Herausgeber
Stadt Monheim am Rhein
- Der Bürgermeister -
Bereich Kinder, Jugend und Familie
Abteilung Kinder- und Jugendförderung
Heinestraße 9
40789 Monheim am Rhein
www.monheim.de

Design
media machine GmbH, Mainz
Foto: fotolia

jugendparlament_monheim

Copyright 2018

Du�kann
st�

was�bewirken!

jugendparlament_monheim

Was�haben�wir�in�Monheim
bereits�erreicht?

In der gesamten Zeit des JuPas sind bereits 
viele unserer Vorschläge umgesetzt worden. 
Vielleicht sind sie Dir schon selbst aufgefal-
len oder Du nutzt sie sogar selbst!

·  Hotspots in der ganzen Stadt
·  Pilotprojekt „Pfandringe“
·  Grundidee des Rheincafés
·  Monheimer Kino
·  Nachtflohmarkt
·  Nebenjobplattform für Jugendliche
·  und vieles mehr!

Darüber�hinaus...���

... veranstalten wir eine Bildungsfahrt 
    nach Berlin!
... äußern wir eigene Vorschläge an
    Politik und Verwaltung!
... organisieren wir eigene Partys
    und Veranstaltungen!
... laden wir interessante Gäste ein!

Wenn Du mehr über das JuPa erfahren möch-
test, besuch uns auf unsere Homepage: 
www.jupa.monheim.de 
 

www.jupa.monheim.de



Was�ist�das�JuPa?

Das Jugendparlament (JuPa) ist eine kommu-
nalpolitische Vertretung der Monheimer Ju-
gendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren. Es
wird alle zwei Jahre neu gewählt.

Wir sind 16 Jugendliche, die ehrenamtlich tätig 
sind. Wir erfüllen in Monheim wichtige Aufga-
ben, indem wir auf die Belange von Jugendli-
chen aufmerksam machen und die Beteiligung 
von Jugendlichen an politischen und verwal-
tungsmäßigen Planungs- und Entscheidungs-
prozessen ermöglichen und sicherstellen.

Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein, ein
besseres Verständnis zwischen Menschen ver-
schiedener Nationalitäten, ethnischer Her-
kunft, Kulturen und Konfessionen zu fördern 
und zur politischen Aufklärung und Bildung 
beizutragen. Wir haben unter anderem einen 
Sitz im Kinder- und Jugendrat und im Jugend-
hilfeausschuss. Weitere wichtige und aktuel-
le Themen des JuPa sind unter anderem die 
Verbesserung des Busverkehrs, ein besserer 
Zugang zu Spiel- und Sportplätzen für Jugend-
liche sowie Maßnahmen gegen Gewalt und die 
eigene Durchführung von Benefizveranstal-
tungen.

Welche�Chancen�bietet�das�
Jugendparlament?

„Ich war vier Jahre lang im JuPa, die letz-
ten beiden davon Vorsitzender. Die Zeit hat 
mir sehr viel Spaß gemacht und mich – be-
sonders politisch – weitergebracht. Die vier 
Jahre haben mir die politischen Abläufe und 
Möglichkeiten nahe gebracht. Heute bin ich 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender einer 
Monheimer Partei und sachkundiger Bürger 
im Jugendhilfeausschuss.“

„Damals ließ ich mich für das JuPa aufstel-
len, um zu zeigen, dass auch Jugendliche Per-
spektiven wichtig für Entscheidungen sind. 
Als stellvertretende Vorsitzende des JuPas im 
Jugendhilfeausschuss entdeckte ich mein Inte-
resse aktiv in der Politik mitzuwirken. Nach 
der Zeit im JuPa trat ich in eine Bundespartei 
ein und habe bis heute viele interessante Per-
sönlichkeiten aus dem Land- und Bundestag 
sowie aus dem Europaparlament kennen-
gelernt. Ohne das JuPa hätte ich diesen Weg 
wahrscheinlich nicht eingeschlagen.“

Wann�finden�Sitzungen�
statt?
Die Sitzungen des JuPa finden in der Regel 
einmal im Monat statt: 

von 18 bis 20 Uhr 
im JuPa Büro im Haus der Jugend, 
Tempelhoferstraße 17 

Du würdest uns gerne kennenlernen? 
Oder hast ein konkretes Anliegen? 
Dann schreibe uns gerne eine Mail an: 
jugendparlament@monheim.de 

Oder besuche uns in unseren Sitzungen. 
Die Sitzungen sind immer öffentlich! 
Die aktuellen Sitzungstermine findest Du auf 
unserer Homepage www.jupa.monheim.de

Malte Franke
(stellv. Vorstandsvorsitzender der PETO,
sachkundiger Bürger der PETO-Fraktion)

Michelle Holz
(Vorsitzende der Jungen Union Monheim 
am Rhein, Geschäftsführerin der Jungen 

Union Kreis Mettmann)

Wir�freuen�uns�
auf�Dich!�


