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WAS IST  DER RDJ?

Der  Rat  der  deutschsprachigen  Jugend  (RDJ )

ist  der  Zusammenschluss  von  Jugendlichen ,

Jugendorganisationen ,  Trägern  der  offenen

und  mobilen  Jugendarbeit ,

Jugendinfozentren ,  Jungparteien  und

weiteren  Jugendeinrichtungen  in  Ostbelgien .

 

 

                   Er  vertr itt  ihre  Interessen  und

stel lt  sich  ihren  Herausforderungen .

Jugendliche  sol len  als  aktiver  Tei l  der

Gesel lschaft  wahrgenommen  werden  und

mitentscheiden  können .

Der  RDJ  ist  das  Bindeglied  zwischen  Jugend

und  Polit ik .

@rdj.ostbelgien



MITREDEN

Der  Jugendrat  ist  das  Sprachrohr  der

Jugendlichen  aus  Ostbelgien .  Durch  seine

Mitgl ieder  erfährt  er  die  Lebens-

wirkl ichkeiten ,  Schwierigkeiten  und

Bedürfnisse  der  Jugendlichen  und  gibt  diese

an  polit ische  Entscheidungsträger  weiter .

MITGESTALTEN

MITMISCHEN

Der  RDJ  ermöglicht  jungen  Menschen ,

aktiver  Tei l  der  Gesellschaft  zu  werden .  Er

organisiert  Veranstaltungen ,  Projekte  und

Dialoge  mit  und  für  Jugendliche .  Er

unterstützt  sie  bei  der  Verwirkl ichung  ihrer

innovativen  Ideen  und  dabei ,  sich  als  junger

Erwachsener  zu  entfalten .

Auch  ist  der  Jugendrat  in  verschiedenen

Gremien  aktiv ,  um  dort  die  Interessen  der

Jugendlichen  zu  vertreten  und  in  ihrem

Sinne  zu  handeln .

www.rdj.be



Das  Arbeitsgebiet  des  RDJ  tei lt  sich  in  drei

Organe  auf ,  die  aus  Ehren- und
Hauptamtlichen aus der Jugendarbeit
sowie  aus  individuellen  Jugendlichen

bestehen .

 

Die  Generalversammlung setzt  sich  aus

Vertretern  verschiedener  Jugend-

einrichtungen  und  individuellen

Jugendlichen  aus  Ostbelgien  zusammen .  Hier

wird  der  Rahmen  für  die  Projekte  des  RDJ

festgelegt .

 

Der  Verwaltungsrat kümmert  sich  um  das

Alltagsgeschäft  des  RDJ  und  ergreift  neue

Init iat iven .  Er  ist  sozusagen  der  Antrieb  des

Jugendrates ,  um  Projekte  anzuregen .  

 

Die  themenspezif ischen  Arbeitsgruppen sind

offen  für  alle  interessierten  Mitgl ieder  und

Nichtmitgl ieder  des  RDJ .  Hier  entstehen

Ideen  für  Projekte ,  Veranstaltungen  oder

Stel lungnahmen  und  deren  Umsetzung .

 

Der  RDJ  wird  personell  und  logist isch  vom

Jugendbüro  unterstützt .

SO  FUNKTIONIERT

DER  RDJ


