
IM QUARTIER

JUGEND
STÄRKEN

Projekt
GET RESPECT!

Her cumartesi saat 

13 - 17 arası AJK`de

Jeden Samstag von 

13 bis 17 Uhr bei AJK

İnsan haklarını, toplumsal cinsiyet eşitliği, 

yabancı düşmanlığının önlenmesi, ırkçılıkla 

mücadele gibi konulara ilgi duyan?

Interessieren dich die Themen Menschen-

rechte, Gleichstellung der Geschlechter, 

Verhütung von Fremdenfeindlichkeit und 

Bekämpfung von Rassismus?

Interessieren dich die Themen Menschen-



Das Projekt GET RESPECT wird im Rahmen des Programms
„JUGEND STÄRKEN im Quartier“ durch das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), das Bun-
desministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) und den
Europäischen Sozialfonds gefördert.

Bu program sayesinde genç insanlar, insan haklarını ve ırkçılıkla mücadele yöntem-
lerini öğrenecek ve çevrelerine bu deneyimlerini paylaşacaklardır.
Bu amaçla çalışmalar yürütmek isteyen gençler somut � kirler ve pratik aktivite-
lerle birlikte eğitimlerde kullanılmak üzere İnsan haklan, insan hakları eğitimi ve 
„yurttaşlık“, „çocuklar“, „çevre“, „toplumsal cinsiyet eşitliği“, „ayrımcılık ve yabancı 
düşmanlığı“, „barış“ gibi farklı özel konularda bilgi sağlayan bölümleri içermektedir. 
İnsan hakları ve ırkçılıkla mücadele eğitimi en geniş anlamıyla, insan onurunda 
eşitlik anlayışını destekleyen eğitsel programlar ve etkinlikler olarak kabul eder ve 
genç insanların kendilerini birer kaynak olarak görür.

Programa kimler katılabilir;
1. Bad Kreuznach ve çevresinde yaşayan,
2. 15 yaşından büyük ve 27 yaşından küçük olan

Herkes katılabilir.

Kadir Kaçan
kadir.kacan@ajk-kulturzentrum.de
Mobil: 0157 59 61 01 89

oder unter info@ajk-kulturzentrum.de

www.ajk-kulturzentrum.de 
Planiger Straße 29
55543 Bad Kreuznach

Im Rahmen des Angebots lernen junge Menschen die Menschenrechte und 
Methoden zur Bekämpfung von Rassismus kennen und tauschen ihre Erfahrungen 
mit ihrer Umwelt aus.
Junge Menschen bekommen eine Schulung mit konkreten Ideen und praktischen 
Aktivitäten zu den Themen Menschenrechte, Menschenrechtserziehung und 
Staatsbürgerschaft, Kinder, Umwelt, Gleichstellung der Geschlechter, Diskrimi-
nierung, Fremdenfeindlichkeit und Frieden. Das Bildungsangebot dient der Men-
schenrechts- und Antirassismus-Erziehung, die die Gleichstellung der Menschen-
würde fördert und junge Menschen als Ressourcen der Zukunft betrachtet.

Wer kann am Programm teilnehmen?
1. Junge Menschen aus Bad Kreuznach und Umgebung
2. älter als 15 Jahre und jünger als 27 Jahre

Jede*r ist willkommen! Das Angebot � ndet in türkischer Sprache statt.

www.bad-kreuznach.de/JSQ

Zusammen. 
Zukunft. 
Gestalten.


