


Zum Jugendkongress 2012 hat das Bündnis für Demokratie  

und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (BfDT)  

in Kooperation mit dem Netzwerk für Demokratie und  

Courage e. V. (NDC) das Peernetzwerk ins Leben gerufen. 

Daraus wurde 2013 

Wir – die Peers im  
Netzwerk JETZT – sind: 

• ehrenamtlich engagierte Jugendliche zwischen 16 und 23  

Jahren,
• bundesweit in verschiedenen Organisationen, Vereinen  

und Initiativen aktiv,
• immer dabei uns weiter zu entwickeln: Deshalb treffen wir uns  

zweimal jährlich zu Workshops und immer auch auf dem  

Jugendkongress des BfDT (www.jugendkongress-berlin.de).

• thematisch in den Feldern Demokratie, Toleranz und Integra- 

tion engagiert. Wir setzen uns für eine demokratische,  

tolerante und offene Gesellschaft ein.

Was sind unsere Ziele?

Wir möchten Euch dabei helfen, Euch mit anderen engagierten  

Jugendlichen in Deutschland zu vernetzen, Euch bei Euren  

Projekten und Eurem Engagement „Aktiv vor Ort“ zu unterstützen,  

um so Euer Engagement sichtbar zu machen und andere zu  

inspirieren.



Warum sollte ich mich im 
Peernetzwerk engagieren?
Im Peernetzwerk JETZT habt Ihr die Möglichkeit, Wissen, Ideen, 
Methoden und Materialien mit Gleichaltrigen auszutauschen.

Zum einen kannst Du so Anregungen für Deine eigene Initiative 
bekommen, zum anderen „Experten/ -innen“ finden, die Dir  
bei der eigenen Projektumsetzung als Unterstützung dienen  
können. Oder Du teilst Deine eigenen Erfahrungen und wirst  
so selbst „Experte/ -in“ für andere Jugendliche.

Was ist „Aktiv vor Ort“?
Wir, die Peers, unterstützen und begleiten Euch bei der Umsetzung Eurer Ideen oder Projekte sowie bei der Bewältigung von Proble- men. Diese Unterstützung oder Begleitung findet dort statt, wo Ihr lebt, bzw. in der Initiative, in der Ihr aktiv seid – also vor Ort.

Beispielsweise könnten wir Eurer Initiative dabei helfen, sich mit  ähnlichen Organisationen in der Heimatregion zu vernetzen,  um so das Engagement voran zu bringen und für die Öffentlich- keit sichtbarer zu machen.

Oder wir entwickeln mit Euch zusammen Konzepte für Work- shops, Projekte etc. zu einem bestimmten Thema. Mehr  Informationen findet Ihr unter www.peernetzwerk-jetzt.de.

Unsere Ziele mit  
„Aktiv vor Ort“ sind:

• der Austausch von Erfahrungen, Wissen, Methoden,  

Lösungsansätzen und Engagementformen unter  

Jugendlichen, 
• die gemeinsame Umsetzung und Entwicklung neuer  

Projektideen, Lösungen etc., 

• die Stärkung des Einsatzes junger Menschen für Demokratie,  

Beteiligung und das Sichtbarmachen von ehrenamtlichem  

Engagement,
• die Ausbildung junger Menschen zu lokalen Multiplikatoren/  

-innen für Gleichaltrige – Peer to Peer.

Vor allem möchten wir Dich, falls Du noch nicht ehrenamtlich  

aktiv bist, zu eigenem Engagement inspirieren!

Bei dieser gemeinsamen Arbeit werden wir durch die Träger  

von JETZT, das BfDT und das NDC, unterstützt. 

Sei dabei!

Du möchtest Dich auch für eine demokratische Gesellschaft 

einsetzen?

Du suchst Menschen in deinem Alter, die die gleichen Ziele 

haben?

Du denkst, JETZT ist eine gute Möglichkeit, diese jungen  

Menschen zu finden?

Wenn Dich unsere Ziele und die Formen, diese zu erreichen,  

überzeugt haben, dann sei dabei! Wir suchen immer junge  

und engagierte Menschen, die Lust haben, ihr Engagement  

mit anderen zu vernetzen und ein Teil von JETZT zu sein.

http://www.peernetzwerk-jetzt.de


Kontakt: 
info@peernetzwerk-jetzt.de

Weitere Infos zu „JETZT – jung, engagiert, vernetzt.“ 
findest Du unter: www.peernetzwerk-jetzt.de 

Eine Initiative des Bündnisses für Demokratie und  
Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (BfDT)  
in Kooperation mit dem Netzwerk für Demokratie und 
Courage e. V. (NDC).
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