
Wir, die Schülervertretung unserer Schule, nahm vom 13. bis 15.11 an der Jugendkonferenz 2019 des 

CJD-Verbunds in Jülich teil. Die CJD Jugendkonferenz ist eine Großveranstaltung für politische 

Bildung, bei der CJD Schüler aus Deutschland für politische Engagement motiviert werden. 

 

Zu Beginn konnte jeder von uns sich für drei Workshops anmelden, die wir in den folgenden Tagen 

besuchten. Die Workshops wurden auf Grundlage des Jugendmanifestes vorbereitet. 

Das Jugendmanifest besteht aus vierzehn Zielen, die Schüler und Schülerinnen aus allen CJD-Schulen 

aus ganz Deutschland ausgearbeitet und ausformuliert haben. 

 

Dabei haben sie sich an sozial-gesellschaftlichen Themen orientiert, wie Umwelt- und Klimaschutz, 

Gleichberechtigung, Nachhaltigkeit, Migration usw. 

Einige von uns diskutierten über Utopien und Distopien für unseren Planeten, andere interviewten 

eine Anwältin zum Thema Medieninhalte und ihre unbekannten Strafen. 

 

Die Aktion, Glück zu definieren und dies weiterzugeben, gefiel uns besonders gut. 

 

Aus dem Workshop bildete sich die Idee, bei der Abschlussveranstaltung allen einen weißen Zettel 

auf den Rücken zu kleben. Auf diesen wurden Glücksworte für die Person geschrieben, um diese 

auch mit nach Hause zu nehmen. 

 

Am Donnerstagabend wurden Filmfestspiele veranstaltet, bei denen die Themen Antisemitismus und 

Ausgrenzung behandelt wurden. 

Zwischendurch gab es viel Zeit, um sich miteinander auszutauschen - und Popcorn gab es natürlich 

auch. 

 

Zudem wurde eine „Persönlichkeitsolympiade“ veranstaltet. Dabei wurde jedem Aspekt des CJD 

(Sport, Religion, Musik, Kunst und Politik) eine Aufgabe zugeteilt. In der Sporthalle wurde unsere 

Schnelligkeit, unser Geschick und vor allem unsere Kreativität geprüft. Zu Religion machten wir ein 

Quiz, zudem sollten wir Lieder anhand von gespielten Melodien erkennen. 

 

Außerdem spielten wir Montagsmaler (versucht Mal „Kommunismus“ malerisch darzustellen!) und 

nachdem einer aus der Gruppe einen Kurzvortrag über eine skurrile Aussage halten sollte, mussten 

wir uns mit der gegnerischen Gruppe einigen, welcher Vortrag besser war. Wir hatten alle viel Spaß 

bei der Olympiade – mit oder ohne Sieg. Es gewann jedoch auch ein Team mit drei Teilnehmern des 

CJD Königswinter. Die Schlechtesten sind wir offenbar nicht ;-). 

 

Besonders aktiv waren wir und alle weiteren rund 300 Teilnehmer am Freitagnachmittag bei einer 

Aktion zum Kippensammeln in der Jülicher Altstadt. In einem Radius von 2km um den Marktplatz 

sammelten wir innerhalb von 60 min etwa 74.000 Zigarettenstummel. Diese Menge hätte durch das 

Ausspülen der giftigen Stoffe durch Regen etwa 3 Millionen Liter Grundwasser verseucht. 

 

Würde man eine solche Aktion jeden Tag machen bevor es regnet, könnte eine riesen Menge an 

Grundwasserverschmutzung verhindert werden. 

 

Durch die Aktionen und die vielen Diskussionen waren die Tage in Jülich sehr erlebnisreich. 

Wir erfuhren viel neues über unsere Gesellschaft, erhielten vor allen aber viel Motivation, etwas zu 

bewegen. 


