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Das zehnte Jugendpressejahr in Meckpomm war ein besonders glückliches. Nach der
Rückbesinnung auf unsere Werte ist der JMMV seit 2003 wieder das, was er einmal war: Ein
Haufen Veranstaltungen, ein Haufen Spaß und ein Haufen Freunde. 

Wir starteten mit einer großen Crew. Schon im Januar fanden die Mitglieder genug neue Aktive
und recycelten alte. Über die moderne Arbeitsorganisation informieren die Berichte aus den
Referaten.

Unser Ziel, junge Medienmacher zu fördern, setzten wir in 18 Veranstaltungen um. Nur zwei fie-
len ersatzlos aus und eine hatte einen Mangel an Teilnehmenden. Öfter mussten wir Interessenten
wegen Überfüllung der Seminare absagen. Und erstrecht bei den Großveranstaltungen fischten wir
den ganzen Teich ab. Unsere Jugendbeteiligungsmoderatorin trumpfte zusätzlich mit 17 Aktionen
auf und stellt damit den zweitgrößten Part dieser Dokumentation. 

Zur Vorstandswahl kandidierten die Aktiven mit großen Reden; sie wollten den JMMV wieder auf
solide Beine stellen. Mit dem vor allem lustigen und freundschaftlichen Erfolg hat allerdings nie-
mand gerechnet. Der Druck Ziele zu erreichen war zwar da, aber wir haben Meer rausgeholt. Liest
man das Anschreiben vom Juni-Versand, könnte man meinen, wir wären nur noch planschen
gegangen. 2003 im JMMV war ein Lebensgewühl, als wenn morgen die Jugend vorbei wäre und
man immer carpe diem und carpe noctem machen müsste, um alles von diesem Spirit aufzuneh-
men.

Es war uns ein Fest. Die 10 Jahre JMMV krönten wir mit dem Jugendpresseball unter dem Motto
"10e zeigen!" in Warnemünde direkt am von uns so geliebten Wasser. Über 300 Gäste sind uns
seitdem bewusst als Maßstab für die Bekanntheit des JMMV.

Dieser Vorstandsbericht ist Mitgliedern, Freunden und Partnern gewidmet. Er gibt einen Überblick
über den Verband und damit ein buntes Programm mit Format, das ausschließlich von ehrenamt-
lichen Jugendlichen organisiert und verantwortet wird.

Und denkt dran: "Nemo schwimmt ins offene Meer raus."

Wismar, 2003-01-24

[Wir hhaben MMeer rrausgeholt!
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[ Vorstandsmitglieder

In den Vorstand wurden am 25.01.2003 in Wismar gewählt:

Caroline AArndt (18)
Abiturientin aus Schönberg 

Katrin KKroll (18)
Abiturientin aus Heiligenhagen

Friederike RRichter (20)
Abiturientin/Studentin aus Walsmühlen/Berlin 

Matthias BBaumgart (20)
Abiturient/Student aus Walsmühlen/Dresden

Ulla-KKaja RRadeloff (20),
Abiturientin/Studentin aus Warnemünde/Berlin

Anita KKnüppel (20)
Abiturientin aus Güstrow

Lars-FFabian BBerger (21)
Auszubildender aus Graal-Müritz/Rostock

Niels RRichter (22)
Student aus Stralendorf/Dresden

Robert HHacke (23)
Student aus Neubrandenburg/Berlin 

Hermann RRadeloff (24)
Student aus Warnemünde/Stuttgart/Berlin 

Carl BBerger (24)
Student aus Wismar/Hamburg

Der Vorstand kooptierte zusätzlich am 30.08.2003 in
Schwerin:

Frank FFrench (18)
Abiturient aus Lichtenhagen-Dorf

Erik JJalowy (18)
Abiturient aus Lichtenhagen-Dorf

Einige Aktive und Vorständler haben sich bestimmten Ämtern
verschrieben. Aufgeschlüsselt nach diesen im JMMV soge-
nannte Referaten wird die erfolgreiche Entwicklung im Jahr
2003 deutlich.
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[Neues Selbstverständnis

Das Jahr zeichnete sich durch einen organisatorischen Zugewinn aus. Zwei Fortbildungen und
Klausurtagungen brachten unsere Werte und "ungeschriebenen Regeln" auf den Punkt und grenzten die
einzelnen Referate (Arbeitsbereiche) von einander ab. Im JMMV hat jeder einen abgeschlossen
Arbeitsbereich. Unsere Ehrenamtlichen müssen sich nicht um alles sorgen und haben so den Kopf zum
Denken frei. Bei dieser neuen Qualität kam zwangsläufig ein neues Selbstbewusstsein auf. Warum sollten
wir auch Trübsal blasen, wenn alles klappt? Das merkt auch die Öffentlichkeit.

Schon im November 2002 spürten wir eine Euphorie auf und mit ihr mehr Fleiß unter den Aktiven. Die
Leute rissen sich gegenseitig mit oder puschten sich nach vorn. Dieser Fleiß ging leider oft genug auf
Kosten von Studium und Schule. Dafür lernten wir 2003 im JMMV andere Werte, als sie einem die Schule
gibt: Organisation, Kreativität, Verantwortung, Freundschaft, Anerkennung und Demokratie. Uns bringen
Details nach vorne, wie kleine spontane Lobeshymnen auf die Leistungen eines einzelnen, seien sie auch
nur scherzhaft gemeint. 

Erstaunlich ist die Entwicklung der dezentralen Führung des Verbandes. Meckpomm ist ein
Auswanderungsland und daher sind die Projekte des JMMV nun "Made in Berlin, Dresden, Hamburg und
Rostock". In  Mecklenburg-Vorpommern treffen wir uns alle bei unseren Familien und Freunden wieder.
Dort sind wir zu Hause. Vielleicht ist es die Sehnsucht nach den Menschen und dem Land, von der die bei-
den Buchstaben "MV" in JMMV profitieren.

Wie groß muss diese Sehnsucht sein!
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[Büro

EErriikk JJaalloowwyy,, FFrraannkk FFrreenncchh,, KKeerrssttiinn NNeecckkeell,,
CCaarrll BBeerrggeerr,, LLaarrss-FFaabbiiaann BBeerrggeerr

Die Büro-Referenten geben sich die Klinke in die Hand. Ulla
und Lars-Fabian sahen sich durch ihre neuen
Lebenssituationen in Studium und Beruf gezwungen diese
Zuständigkeiten abzugeben. Frank und Erik sind eigentlich
Mitgliederbetreuer und Presseausweisdrucker. Aber da sie am
dichtesten am Büro wohnen, überkam sie ein Pflichtgefühl
und jetzt sind es die beiden Lichtenhäger, die die Post abho-
len, den Anrufbeantworter abhören und anderen Leuten die
Regenschirme hinterher räumen.

HHaauuppttaammttlliicchhkkeeiitt

Seit Ende Dezember hat Ulrike eine Kollegin bekommen und
unser Anrufbeantworter im Rostocker Büro hat wieder mal
eine neue Stimme: Kerstin studiert in Rostock BWL und sitzt
regelmäßig montags und mittwochs am Rechner, um im
Auftrag unseres Finanzreferenten Robert einen Haufen
Papierkram zu erledigen. Das betrifft insbesondere die
Buchführung und Überweisungen.

FFoottoollaabboorr

Das Fotolabor musste leider aus einem Raum ausziehen, den
uns ein befreundeter Verein zur Verfügung gestellt hatte.
Jetzt wird es durch Lars-Fabian kistenweise bei den
Fotoseminaren eingesetzt.

NNeeuueess BBüürroo

Der Mietpreis für die Rostocker Geschäftsstelle hat sich am
01. Dezember verdoppelt und die Aktiven leiden darunter,
jeden Monat mehrere hundert kg Papier für den Versand bis
ins 5. OG zu tragen. So machte sich Carl seit Juli auf die
Suche nach neuen Büroräumen in Rostock. Keines der in
Erwägung gezogenen  Objekte hielt unseren Ansprüchen
stand. Facilities wären ein Fahrstuhl oder eine Lage im EG,
ein Seminarraum, eine Teeküche und helle hohe Räume. Der
Clou wäre eine Dusche, so dass sich Aktive nach stundenlan-
ger Anreise erst einmal richtig erfrischen können. Wir sind
anspruchsvoll - die Suche wird in 2004 fortgesetzt.
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[ Finanzen

[Aktive Mitgliederbetreuung

RRoobbeerrtt HHaacckkee

Der Bereich Finanzen ist zwangsläufig bei uns der größte und wichtigste Teil der
Vorstandstätigkeit. Für die Arbeit, die dort geleistet werden muss, könnten wir einen
Vollzeitbuchhalter einstellen. Robert managt das alles bei uns. Nebenbei, versteht sich. Mit der
Ordnung in den Finanzen steht und fällt der Erfolg eines Vereins. Mit der Sicherheit vom Finanzer:
"Macht mal. Gebt mal fleißig Geld aus." lassen sich Projekte viel entspannter organisieren.

Diese Finanzwelt ist ein Mysterium, in das man sich nur ganz langsam einarbeiten kann - entwe-
der scheitert ein Verband an der Aufgabe oder er bildet einen Profi aus. Wir wollten lieber einen
Profi haben. Für konkrete Aussagen zu Vermögens- und Kapitalbeständen, zu Kostenstellen und
Liquidität steht Mitgliedern der gesonderte Finanzbericht 2003 zur Verfügung.

FFrraannkk FFrreenncchh

Seit Sommer 2003 gibt es auch die "aktive" Mitgliederbetreuung. Bis dahin hat jeder irgendwen
irgendwie betreut, meist eher verwaltet. Ein umfangreiches Konzept aus den Referaten Kampa und
Projektkoordination gab den Anstoß. Die Mitglieder  und Interessenten sollen über ihre
Lieblingsseminare gezielt informiert werden und merken, dass der JMMV von Gleichaltrigen
gemacht wird, dass man bei uns mitarbeiten kann. Das Referat soll die Mitgliederzahl nicht nur
halten sondern auch erhöhen. Dafür braucht man natürlich einen Menschen der aufgeweckt tele-
foniert und das auch noch pausenlos.

Im August kooptierten wir Frank für diese Aufgabe. Er stellt pro Seminar und pro Woche fest, dass
bei uns zwei neue Mitgliedsanträge eingehen. Das ist ganz beachtlich. In Zukunft wird es darauf
ankommen, aus Zeitungsberichten, dem Hören-Sagen und mit Internetrecherche auf Jugendliche
aufmerksam zu werden, die etwas mit Jugendmedien zu tun haben. Wir werden sie über unser
Angebot informieren und gezielt umgarnen.
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[ Internet & Intranet

[ Jugendbeteiligung

RRoobbeerrtt HHaacckkee,, CCaarrll BBeerrggeerr

Die Betreuung unserer Mitarbeiterin Ulrike Gisbier,
Moderatorin für Jugendbeteiligung teilten sich zwei Aktive
untereinander auf. Robert zeichnete für die rechtliche und
finanzielle Seite verantwortlich, Carl für die inhaltliche und
organisatorische. Wir merkten, dass Ulrike sich ganz gut
selbst verwalten und ihre Zeit excellent selbst einteilen
kann. Die Arbeitstreffen wirkten also nur begleitend. So
überrascht es nicht, dass Ulrike auch in diesem Jahr wieder
das größte Kapitel im Vorstandsbericht für sich und ihre
Arbeit beansprucht.

NNiieellss RRiicchhtteerr

150 Anrufe am Tag - wer hält das aus?

Unsere Internetseiten! 150 Surfer geben am Tag
www.jmmv.de in ihren Browser ein um auf unseren Seiten
sich nach den aktuellen Terminen umzusehen, im Bilder-
Bereich die vergangenen Seminare zu begutachten, die
Seminarberichte zu lesen oder um sich über die Angebote
unseres Vereins zu informieren.

2003 war ganz klar das Jahr der Bilder. Wir haben die Zeit
genutzt, um dem Besucher einen Überblick über die Arbeit
der vergangenen Jahre zu geben. So kann man jetzt bis in
unser Gründungsjahr 1993 zurücksehen und sich über unsere
Aktivitäten informieren. Es ist viel mehr als nur Text zu fin-
den. Seit Jahresbeginn stieg die Gesamtzahl der Bilder auf
knapp über 4000 an. Von fröhlich grinsenden Gesichtern über
schreibende Grundlagenseminarteilnehmer bis hin zu unse-
rem Jugendpresseball sind eine Menge an Impressionen onli-
ne. 

Vielen Dank an alle, die uns beim Aufbau dieses Bereiches
geholfen haben. Es ist aber auch die Einbindung der Prora03-
Seiten und der 10ezeigen-Seiten auf www.jmmv.de die Zeit
Kosten und den Umfang des Referats voll machen.
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HHeerrmmaannnn RRaaddeellooffff

Tag ffür TTag - dder JJMMV KKalender 22004 eentsteht

In kuscheliger Seminar-Atmosphäre bastelten im November
2002 die Teilnehmer des Layout-Seminares an Vorschlägen
zur gestellten Aufgabe. Vielleicht konnte daraus ja eine
Kreativspritze für den Jahresplaner werden, der bereichert
mit den Seminarterminen eigentlich zu Jahresbeginn 2003
erscheinen sollte. Die Spritze kam, der Termin aber verstrich.
Karen wagte sich - inspiriert durch das Layout-Seminar - an
die Mammutaufgabe und legte im Frühjahr 2003 das Konzept
für den Jahresplaner vor: Ein DIN A1-Poster, auf dem neben
dem Kalendarium mit den Vermerken zu den Veranstaltungen
und den Seminarbeschreibungen die Gesichter einiger Aktiver
des Verbandes abgebildet sind. Eine PopArt-Technik gibt den
Aktiven comicmäßiges Antlitz. Die im Sommer festgelegten
Termine für das kommende Jahr wurden eingepflegt und die
Druckdaten überarbeitet. Im Januar 2004 nach einem kom-
pletten Update von Terminen und Layout schließlich kann
auch ein fresher JMMV-Kalender an die Wand gepinnt werden.

Mitgliederwerbekampagne

Meckpomm ist ein Auswanderungsland. Da muss man vor-
wärts denken und kreative Lösungen bereithalten, wenn die
Mitgliederzahl nicht verebben soll. Wir betreuen unsere
Mitglieder anders als früher. Mit einem Riesenkonzept steu-
erten wir gegen den Strom. Mit dem neuen
Adressmanagement lassen sich alle Mitglieder und
Interessenten des JMMV nun von überall auf der Welt verwal-
ten und deren Daten per Mausklick zu Etiketten umwandeln.
Wir haken vor und nach Seminaren bei unseren Teilnehmern
nach, wie ihnen die Veranstaltung gefallen hat, was sie aus-
serdem interessiert und was wir Ihnen weiterhin anbieten
können. Ein Retourmailing befragt die Interessenten in unse-
rem Adressverteiler, ob sie Mitglied werden wollen und ver-
lost nebenbei 5 analoge Spaß-Fotokameras der
Lomografischen Gesellschaft. Ein Fragebogen für Schulleiter

[Kampa
und eine Selbstdarstellungsbroschüre hocken in den
Startlöchern.

Versände 

Von der lästigsten Arbeit zum Kultfaktor. Seit der motivie-
renden Kallaballa (Landesklausurtagung) im Warnemünder
Winter erhält der Versand eine neue Dimension.
Empfängerzahl von 750 auf 1200 binnen 12 Monaten.
Bessere Übersicht. Mehr Qualität vor allem für das
Nachrichtenblatt und Vereinsorgan JMMVaktuell. In einer
Aprilnacht entstand im Hamburg-Stuttgarter Joint Venture
eine "aktuell", die bereits mittags in der Berliner Druckerei
auf die Presse gespannt war. Auf Glanzpapier steht sie den
Publikationen der Gewerkschaften um nichts nach. Der
Maßstab wurde Herausforderung für alle, die den Staffelstab
für Redaktion und Layout der JMMVaktuell ab Versand Nr.
4/2003 übernahmen: Lan, Katrin, Matthias, Frank und Erik

informierten nach Hermann über alle Bewegungen im und um
den JMMV. Irgendwo dazwischen rupfte Carl seine
Federviecher. Aus Versehen schaffte es im Frühjahr die
Zeitungsente in die Randspalte des Anschreibens. Ihr folgten
von Nachteule bis Goldkehlchen einige Schnäbel mit den
ihnen zugeschriebenen Eigenschaften. Danke, Ente.
Ungemein legendär und motivierend sind die Eintütaktionen.
Die spektakulärste fand abends bei der Hamburger
November-Mitgliederversammlung der Jugendpresse
Deutschland statt. Die Kollegen aus anderen Bundesländern
und der Bundesvorstand mussten helfen, während unsere
anderen Aktiven in Rostock ein Seminar gaben.
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EErriikk JJaalloowwyy

Seit März 2003 gibt es den Bereich Jugendpresseausweis als
eigenes Referat. Vorher liefen die rund 100 Ausweise unter
der Mitgliederbetreuung. Da es ein aufwendiger Vorgang ist,
neue Ausweise auszustellen und zu verlängern wurde dieser
Bereich einem neuen Referat zugeschrieben. Mitte des Jahres
wurde Erik Jalowy kooptiert, um Verlängerungen auszustel-
len, und verloren gegangene Ausweise wieder zu finden. Bis
zum Jahresende stellte er rund 15 neue JPA aus. Novum ist
jetzt auch, dass jeder neue JPA-Inhaber  seinen Ausweis mit
vernünftigem Anschreiben inkl. Benutzungshinweisen von
Erik bekommt. Ab Mitte 2004 will unser Dachverband die
Jugendpresse Deutschland neue Jugendpresseausweise her-
ausgeben. Erik wird die große Umtauschaktion in
Mecklenburg-Vorpommern leiten. 

Jugendpresseausweise[

Frohe WWeihnachten! IIhr JJMMV

Weihnachtspost zum Seligen Fest. Auch der JMMV macht
Ferien. Damit das Jahr aber nicht ohne uns enden musste,
verschickten wir kurzerhand eine Weihnachts- und
Neujahrspost der besonderen Art: "Sardinen im eigenen Saft"
und "Bückling in Sahnesoße".

Die Leckerbissen waren eingeschlagen in braunem
Packpapier, jmmv-gestempelt und mit der Marschroute für
das nächste Jahr versehen: "JMMV - Wir wollen MEER!".
Geschmeckt hat es hoffentlich: Unseren Freunden und
Kollegen verschiedenster Stiftungen, Ämter,
Journalistenverbände, dem  Landesjugendring und vielen
Sponsoren des Jugendpresseballs, denen Lan Böhm und
Hermann Radeloff im Namen des JMMV auf diese Art für ihre
freundliche Unterstützung danken konnten. 



[ ]

][ Berichte aus den Referaten [ ]13

vorstandsbericht zweitausendvier - zehn jahre jugendmedienverband mecklenburg vorpommern e.v. - www.jmmv.de

MMaatttthhiiaass ""BBaauumm"" BBaauummggaarrtt,, KKaarreenn OObbeennaauuff

Jugendpresse DDeutschland
Niels Richter, Matthias "Baum" Baumgart 

Unser Bundesverband die "Deutsche Jugendpresse" firmierte
mit dem "Bundesverband Jugendpresse" im April unter dem
gemeinsamen Namen "Jugendpresse Deutschland". Dort sind
im Vorstand unsere ehemaligen Aktiven Katrin "Kaddi"
Hünemörder (ehemals Rostock) und Björn Richter (ehemals
Stralendorf) tätig. Die JPD ist die Familie und Heimat unse-
res Jugendpresseverbandes JMMV.

[Außenvertretungen

Landesjugendring MMV
Hauptausschuß: Matthias Baumgart, Karen Obenauf 
AK "neues Fördermodell": Carl Berger

Der Hauptausschuß ist das beschlussfassende Gremium des
LJR. Inhalte sind dort die laufenden Projekte, Kooperationen
und der Austausch unter den Mitgliedsverbänden. Seine
Sitzungen finden monatlich statt. Der AK "neues
Fördermodell" wurde gegründet um die
Landesjugendverbände an der Entwicklung des neuen
Fördermodells in MV zu beteiligen. Die Zusammenarbeit der
Verbände in diesem AK stärkte den Zusammenhalt im LJR.
Das Sozialministerium stellte die LJR-Mitglieder vor die
schwere Probe eines neuen Modells, das stärker leistungsbe-
zogen fördert.

Rostocker SStadtjugendring
Carl Berger

Was der Landesjugendring für die Landesjugendverbände ist
der Stadtjugendring für die jugendnahen Vereine einer Stadt.
Man trifft sich bei Kaffee und Kuchen und schmiedet mal
energisch mal lethargisch aber immer mit bestem Willen
Pläne zur Verbesserung der Lage der Jugendlichen einer
Stadt.

Landesarbeitsgemeinschaft MMedienkompetenz MMV
Ulla-Kaja Radeloff, Carl Berger

In der LAG Meko haben sich wichtige Medienverbände von MV
am 17. Juni 2003 zusammengeschlossen, um eine gemeinsa-
me politische Aussenvertretung für Gesetzesänderungen und
Kampagnen zu erwirken. 
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CCaarrll BBeerrggeerr,, MMaatttthhiiaass BBaauummggaarrtt

Eher spontan schaute der Finanzer bei der ersten
Landesvorstandssitzung der gerade abgelaufenen Legislatur
in die Runde und sagte: "Ich brauche einen
Projektkoordinator, der den Seminarorgs hinterherläuft und
sie auf Ordnung trimmt." Sein Blick blieb bei Carl stehen.
Carl wollte nicht ohne Matthias. Und der JMMV hat mit die-
sem neuen Referat die Landkarte zum Stein der Weisen
gefunden. Mit den Prokos läuft nicht alles perfekt, aber bes-
ser. Sie sind unsere Feuerlöscher, sie legen Fristen fest für
Versandtermine, retten Seminare, die drohen auszufallen,
schreiben Bedienungsanleitungen über das
"Semianrorganisieren" beraten bei der Terminaufstellung des
Jahresplans, so dass sich die JMMV-Veranstaltungen nicht
gegenseitig Teilnehmer wegnehmen, sie organisieren die
Vorstandssitzungen, arbeiten neue Aktive ein, treiben
Seminarberichte auf, erinnern an Pflichten, halten die Gruppe
beisammen, und erledigen das, was sonst vergessen würde.
Sie werden geliebt und verflucht. Immer auf der Autobahn,
über den Bahngleisen, hinter der Telefondose, zwischen den
Funktürmen oder im persönlichen Gespräch: Zweifellos ist
das ein teures, aber dafür kommunikatives und spannendes
Ehrenamt, weil die Prokos alles über den JMMV wissen. 

[Öffentlichkeitsarbeit

Der Job wird als Querschnittsaufgabe verstanden. Es sind
gerade die umgesetzten Konzepte aus den Referaten.
Beispielhaft seien das Retourmailing für alle Nichtmitglieder
unter den Versandadressen, die Pressemappe oder die
Bedienungsanleitung zum "Seminarorganisieren" genannt.
Allein fehlt hier noch eine genaue Dokumentation, viel mehr
ein Verantwortlicher, der diese Doku federführend aufberei-
tet. Dieser Vorstandsbericht kann von den innovativen
Entwicklungen nur einen Abriss wiedergeben.

JJoohhaannnneess ""BBoobbbbllee"" BBaarrtthheenn,, AAnniittaa ""NNiinnii""
KKnnüüppppeell

"Tu Gutes und rede drüber." Ein Selbstläufer. Als
Jugendmedienverband müssen wir auch die Klappe auf
machen. Fast automatisch versenden wir nach genauen
Fristen vor unseren Veranstaltungen nun Pressemitteilungen
über einen gesondert gepflegten Presseverteiler. In den drei
großen Tageszeitungen werden wir auch stets gut unterge-
bracht. Bei manch einem Seminar ist ein Zeitungsartikel ver-
antwortlich für ein Drittel der Anmeldungen. Johannes sam-
melt alle von uns erschienen Zeitungsartikel für eine Mappe,
die diese Druckfreudigkeit der Erwachsenenpresse dokumen-
tiert.

[ Projektkoordination

[Qualitätssicherung
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Das Programm 2003 war vielfältiger und wurde stärker von Mitgliedern und Interessenten in Anspruch genommen
als im Vorjahr. Wir haben uns neuen Medien-Strömungen hingegeben. Das bezeugen vor allem die Seminare
Onlinejournalismus, Fernsehjournalismus und PHP-Datenbanken.

vvoomm 2222.. bbiiss 2233..0033..22000033,, iinn RRoossttoocckk
CCaarrll BBeerrggeerr

Zettel raus. Name, Klasse, Datum? - so hört sich der Titel der
JMMV-Kreativ-Wochenenden an, der aber lediglich meint,
dass zurückgezogen Ideen gebacken werden. Der Tagung
erster Teil ist lockte und schaffte Aktive und den Vorstand im
Plenum Mitte März in das Rostocker Büro. Seminare wurden
ausgewertet, die kommenden Veranstaltungen mit Inhalten
gefüllt, administrative Aufgaben erörtert und verteilt,
Referate neu sortiert. Ergebnis ist ein
Veranstaltungskalender, der nahezu lückenlos Spiegel unse-
rer Planung ist. Doch der dicke Kalender bewies auch, dass
noch nicht alles in Sack und Tüten war.

[ Landesklausurtagung I

vvoomm 1166.. bbiiss 1188..0055..22000033,, iinn WWaarrnneemmüünnddee
CCaarrll BBeerrggeerr,, iinn KKooooppeerraattiioonn mmiitt AAnnttjjee ZZiimmmmeerr,,

Mit ein paar kleinen flinken Bällen sorgten Nadine und Jörg
dafür, dass wir spielerisch und lachend nicht mehr aus der
Übung kommen. Die Rostocker Spielepädagogen bescherten
uns und damit unseren Seminarteilis neue Kennenlern-,
Namens- und Aktionsspiele. Auf dem nächsten Seminar sah
man, was es gebracht hatte!  Antje vom Landesjugendring
schickte uns am Sonnabend in die Arbeit. Wir diskutierten
uns gemeinsam in ungeahnte Geistesebenen der
Aufgabenbereiche (Referate) unter den Aktiven im Verband
und verteilten eifrig Zuständigkeiten. Manchmal stellt man
aber auch fest, dass ein wichtiger Posten im Moment ruhen
muss, weil es an Helfern mangelt; Zähne zusammenbeißen
und akzeptieren.

[ Landesklausurtagung II
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Sommer, Sonne, Strand und JMMV - zu dieser durchaus angenehmen Mischung
luden wir im Juli alle Mitglieder, Aktive und solche, die es mal werden wol-
len, ins Gutshaus nach Glashagen ein. Durch ein spaßiges Wochenende ohne
Hektik und Druck, aber viel Freizeitprogramm sollte Neuen ein unkomplizier-
ter Einstieg in den Verband ermöglicht werden. Für alle anderen war es eine
schöne Abwechslung zum zuweil stressigen Vereinsalltag.

Mit gemeinsamem Kochen, Picknick auf der großen Wiese,
Lagerfeuerromantik, einer selbst einstudierten Feuershow (dank tatkräftiger
Unterstützung durch die Jugendbeteiligungsmoderatoren),  improvisiertem
Schattenspektakel und dänischem Kino ging die Nacht wie im Fluge vorüber.

Am Sonnabend standen ein Besuch im Meereskundemuseum Stralsund und
ausgiebiges Strandbaden auf dem Programm. Zur Motivation aller wurden spe-
ziell angefertigte  "JMMV-Orden" an die Aktiven verliehen. Timms Kuchen
brannte leider an. 30 Sommerfestler ließen es sich trotzdem schmecken. 

[ Sommerfest

vvoomm 1188..0077..22000033 bbiiss 1199..0077..22000033 iinn GGllaasshhaaggeenn
LLaann BBööhhmm,, CCaarrll BBeerrggeerr
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[ Jugendpresseball 2003, Geburtstagsparty 10 Jahre JMMV

10 Jahre JMMV - 10 Jahre "10e zei-
gen" - das war das Motto des großen
Jugendpresseballs,  den wir anlässlich
unseres Vereinsjubiläums im
Dezember organisierten.
Ereignisreiche Zeiten wollten und
sollten mit einer rauschenden Party
gefeiert und ordentlich Sekt begossen
werden. 

Als optimaler Veranstaltungsort fand
sich der "Baltic Point" in
Warnemünde, der nicht nur räumlich
beste Bedingungen bot, sondern auch
durch einen großartig maritimen
Ausblick begeisterte. 

Der Abend bot allen Gästen eine Vielzahl kulinarischer, aber
vor allen Dingen kultureller Leckerbissen: Die "Tollense
Stichlinge" und "ROhrSTOCK" als bissiger Angriff auf die
Lachmuskeln, "Porous" und "Right Fact" als musikalische
Anheizer, Feuerspucker und Jongleure als schmückende
Pausengaukelei. Die Siegerehrung des Fotowettbewerbs fand
unter ebenso viel Applaus statt, wie die wohlwollenden
Geburtstagsglückwünsche von Politikern und
Medienfachwelt. Besonders freuen konnten wir uns über die
Teilnahme der Sozialministerin Dr. Marianne Linke, dem DJV-
Landesvorsitzenden Reinhard Sobiech und Schirmherr
Hansjörg Kunze, seines Zeichens Chefreporter bei Antenne
MV. Eine Infomesse für Jungjournalisten lud die Gäste des
Abends ein, sich über verschiedene Medienprojekte zu infor-
mieren und neue Kontakte zu knüpfen. 

Bunt gemischt waren die über 300 Gäste des Balls: Alte
Hasen erzählten dem Junggemüse von vergangenen
Garagenzeiten. JMMV-Aktive konnten sich endlich davon
überzeugen, dass hinter den vielen Nummern der
Mitgliederdatenbank tatsächlich Menschen stecken. 

UUnntteerr ddeemm MMoottttoo ""1100ee zzeeiiggeenn"",,aamm 1133..1122..22000033 iinn WWaarrnneemmüünnddee
LLaann BBööhhmm,, HHeerrmmaannnn RRaaddeellooffff,, CCaarrll BBeerrggeerr,, RRoobbeerrtt HHaacckkee

Schülerzeitungsredakteuren bot sich die Gelegenheit zum
Fachsimpeln mit den Profis der Medienbranche. Und inmitten
all des Chaos saßen unsere Eltern und konnten beobachten,
dass JMMV eben doch "JungMediengeilMotiviertVerrückt"
heißt - sie waren begeistert.

Mit der Organisation des Jugendpresseballs  begaben wir uns
auf relativ unbekanntes Terrain. Vor allen Dingen logistische
und finanzielle Dimensionen des Ereignisses  stellten uns vor
so einige Herausforderungen. Nur durch konsequente und
hartnäckige  Sponsorensuche, sowie großzügiger materieller
Unterstützung mehrerer Firmen und Betriebe nicht nur aus
Meckpomm konnte der Ball Wirklichkeit werden. Viele der
entstandenen Kontakte sind sicherlich auch für die zukünfti-
ge Vereinsarbeit nützlich.
Als großen Erfolg können wir die Öffentlichkeitsarbeit verbu-
chen. Nie hätten wir mit weit über 300 Anmeldungen gerech-
net. Dass sich Berufsjournalisten für den Ball akkreditieren
wollten, amüsierte uns auch. Größere Zeitungsartikel,
Fernsehbeiträge und jede Menge Berichte im Internet folgten
auf dem Fuß. Der JMMV kann stolz auf diese Bilanz sein!
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Zum 10-jährigen Jubiläum schrieb der Jugendmedienverband
den Fotowettbewerb "10e zeigen - mit Vollgas in die
Zukunft" aus. Es wurden 149 Fotos von 38 jungen Fotografen
eingesandt. Große und kleine, grellbunte und schwarzweiße,
nachdenklich-ruhige und quietschlebendige Bilder erreichten
uns. 

In der Hand der Jury  lag es über gut und schlecht - Sieger
und Nicht-Sieger zu entscheiden.

Zur fünfköpfigen Jury gehörten der professionelle
Bildjournalist Thomas Ulrich, die erfahrende Hobbyfotografin
Heike Reeps, Christian Möller und Jan Schwerdtfeger, die
selbst bereits Ausstellungen initiierten. Den JMMV vertrat

Frank French, Chefredakteur der Rostocker Schülerzeitung
EXIT und kooptiertes Vorstandsmitglied im JMMV.

Am 13. Dezember wurden die Gewinner des Fotowettbewerbs
gekürt. Die Jury des Wettbewerbs überreichte selbst die
begehrten Preise. Große Gewinnerin des Abends war Stefanie
Auer aus Laage. Carsten Neff, Geschäftsführer der
Produktionsgesellschaft "News & Art" überreichte persönlich
den ersten Preis: Ein zweiwöchiges Praktikum in seiner
Hamburger Company. Der zweite Platz ging an Christoph
Löffler aus Strausberg, Frank Schießer aus Wismar nahm den
dritten Preis mit nach Hause. Den Preis für das Sonderthema
"10e zeigen" gewann ebenfalls Christoph Löffler.

[ Jubiläumsfotowettbewerb - Abschlussveranstaltung

uunntteerr ddeemm MMoottttoo ""1100ee zzeeiiggeenn - mmiitt VVoollllggaass iinn ddiiee ZZuukkuunnfftt""
aamm 1133..1122..22000033 iinn WWaarrnneemmüünnddee
CCaarrlliinnee AArrnnddtt,, CCaarroolliinnee MMeekkeellbbuurrgg,, RReeff.. BBüürroo uu..aa..
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[Grundlagen Schülerzeitung I [Grundlagen Schülerzeitung II

vvoomm 2211.. bbiiss 2233..0022..22000033,, iinn BBaadd DDoobbeerraann
RRoobbeerrtt HHaacckkee,, CCaarrll BBeerrggeerr,, KKaattrriinn KKrroollll iinn
KKooooppeerraattiioonn mmiitt ddeerr FFrriieeddrriicchh-EEbbeerrtt-SSttiiffttuunngg

Am Sonntag den 23. Februar ging der erste Teil eines
Grundlagenseminars für Schülerzeitungsredakteure zu Ende.
Schüler des Gymnasiums Friderico-Francisceum und
Interessierte aus Nordwestmecklenburg eigneten sich Wissen
in Sachen Redaktionsaufbau, Recherche und Stilformen an.
Die Jugendlichen arbeiteten meistens im Team. Der
Jugendmedienverband und die Friedrich-Ebert-Stiftung for-
derten als Veranstalter von den Jugendlichen
Aufmerksamkeit und Kreativität. Bei der Eröffnung der
Fotoausstellung "Venty - Ich mach auf groß" von Christian
Möller in Ludwigslust sammelten sie Eindrücke für einen
Zeitungsartikel. Dort wurden auch Einsatzmöglichkeiten für
Fotos in der Presse verdeutlicht. 

vvoomm 0077.. bbiiss 0099..0033..22000033,, iinn RRoossttoocckk
RRoobbeerrtt HHaacckkee,, CCaarrll BBeerrggeerr,, KKaattrriinn KKrroollll iinn
KKooooppeerraattiioonn mmiitt ddeerr FFrriieeddrriicchh-EEbbeerrtt-SSttiiffttuunngg

Wie bei einer echten Redaktion ging es zu beim zweiten und
letzten Teil des Grundlagenseminars für
Schülerzeitungsredakteure. Die SZ-Redaktuere verteilten die
anfallenden Tätigkeiten nach Zeitungsbereichen, wie
Redaktion und Layout. Dieses Team aus Bad Doberan und
Schönberg stellte in fleißiger Nachtarbeit eine 40seitige
Zeitung zusammen. Da die Seminarteilnehmer sich in der
Fußgängerzone auch selbständig auf die Suche nach interes-
santen Themen begeben haben, finden sie abgedruckt in der
Seminarzeitung eigene Interviews und Umfragen wieder.
Inhalte waren frei gewählte Fragestellungen wie "Wissen sie
was heute für ein Tag ist? (nämlich Frauentag)" oder "Was
ist das Thema der Woche?". Dies war eine Möglichkeit für die
Schülerzeitungsredakteure Journalismus live in der Rostocker
Innenstadt zu erleben. Eine Fotolovestory als Anbetung von
Döner-Fleisch ist ein würziges Nebenprodukt. Aufbereitet ist
die Zeitung durch eine ansprechende Kombination aus
Digital- und Klebelayout sowie viele Fotos
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ZZeeiittuunnggsspprroojjeekktt zzuumm FFiillmmKKuunnssttFFeesstt
vvoomm 0044.. bbiiss 1111..0055..22000033,, iinn SScchhwweerriinn
FFaallkkoo FFlleeiisscchhmmaannnn,, CCaarrlliinnee AArrnnddtt,, uu..aa..

FILMab! steht seit Jahren vor allem für eins - echten
Redaktionsstress! Jedes Jahr bekommt eine neu zusammen-
gewürfelte Redaktion die Chance zu erleben, was es heißt
jeden Tag eine Zeitung rauszubringen. Zugleich werden auch
Anforderungen an die jungen Medienmacher gestellt: Die
Druckerei erwartet Pünktlichkeit, die Leser Qualität. Den
Teamern bleibt die Aufgabe Grundlagen zu vermitteln und aus
dem bunten Haufen ein funktionierendes Team zu formen.
Im Mai 2003 war es nicht anders: Das einwöchige Seminar
begann mit theoretischen Grundlagen und praktischen Übun-
gen zu journalistischen Stilformen, Interviewtechniken und
Filmrezensionen. Mit dem Startschuss für das FilmKunstFest
fiel auch der für den Redaktionsalltag der FILMab!-Redaktion:
Es wurde/n Ausstellungen besucht, Regisseure, Besucher und
Organisatoren interviewt, an Pressekonferenzen teilgenom-
men und Filme, Filme, Filme geguckt. Besonderes Filmab!-
Highlight war 2003 eine Serie zu drei verschiedenen
Schweriner Kultureinrichtungen und deren geplanter
Schließung, sowie ein Interview mit dem Verantwortlichen,
dem neuen Kulturdezernenten Schwerins.
Was die oben genannten Anforderungen angeht, so kann man
sagen, dass die von Zeitung zu Zeitung zunehmende
Pünktlichkeit Beweis für das immer besser funktionierende
Team ist; und die Qualität der FILMab! 2003 wurde vom
Festivalleiter mit den Worten "Das ist ein guter Jahrgang!"
bestätigt.

[ Trickfilmseminar

[ filmab!

......uunndd ppllööttzzlliicchh bbeewweeggttee eess ssiicchh......
vvoomm 1144.. bbiiss 1166..0033..22000033,, iinn RRoossttoocckk
NNiikkaa PPiieecchhaa,, UUllllaa-KKaajjaa RRaaddeellooffff iinn KKooooppeerraattiioonn
mmiitt ddeerr FFrriieeddrriicchh-EEbbeerrtt-SSttiiffttuunngg

An der Kunst einer leblosen Figur Atem einzuhauchen, sie
zum Laufen zu bringen, ihr einen Charakter zu geben, ver-
suchten sich an besagtem Wochenende die 14 Teilnehmer.
Mit Hilfe eines Referenten der Rostocker Medienwerkstatt
sowie eines Studenten der Filmhochschule Ludwigsburg
erhielten sie einen Einblick in diese Welt ohne Grenzen. Die
Teilnehmer wurden mit leichten Zeichenübungen und einem
kleinen Theorieblock an das Thema herangeführt bevor sie
sich in allen Bereichen des Trickfilms ausprobieren konnten.
Die Räumlichkeiten der Medienwerkstatt bildeten einen opti-
malen Rahmen mit Arbeitsräumen, Pausenräumen und Küche,
während die Unterbringung auf dem Jugendgästeschiff
schnell zu erreichen war. Für Abwechslung war auch gesorgt,
denn parallel zum Seminar konnten Impressionen auf dem
Landeswettbewerb MV Film & Video gesammelt werden, der
am selbem Wochenende in Rostock stattfand.
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[ Jugendmediencamp

[Umweltbildungstag auf der IGA

vvoomm 0066.. bbiiss 1100..0066..22000033 iinn KKrraattzzeebbuurrgg
JJMMCC-OOrrggtteeaamm aauuss MMeecckkppoommmm,, BBrraannddeennbbuurrgg uunndd
BBeerrlliinn

"Nicht als 10. sondern als das 'Camp der Verbote' wird es in
die Geschichte eingehen." witzelten einige Teilnehmer, die
auch die anderen Camps kannten. Viele Nörgler waren sie
nicht, denn eine neue jüngere Generation bevölkerte den
Wiesenhügel in Kratzeburg. Die Sonne brannte drei Tage lang
und Waldbrandstufe 4+ verhinderte das erzählfreudige
Laberfeuer. Manch ein Workshopteili war mehr im Wasser, als
im Zelt. Geraucht werden durfte nur an einem Minigrill, der
dort seinen Platz fand, wo früher mal das Lagerfeuer
Schuhsohlen brutzelte. Es gab keine Zwischenfälle mit
Drogen und die Organisatioren sind guter Dinge nicht irgend-
welche Vaterschaften für Kinder ihrer 200 Gäste übernehmen
zu müssen.

Ein herzlich amüsanters Kulturprogramm mit Klarinetten-Ska,
Kino-Nacht und Spontan-Kabarett sorgte für einen
Laberfeuerersatz in den ersten Tagen. Die einzelnen
Workshops brachten eine Mammutpräsentation von vier
Stunden zusammen und es ist schon toll, zu sehen, was für
Fähigkeiten und Talente in manch 

aamm 0099..0055..22000033 iinn RRoossttoocckk
RRoobbeerrtt HHaacckkee,, CCaarrll BBeerrggeerr

In Kooperation mit IGA und BUND lud der JMMV im Mai zum
Umweltbildungstag nach Rostock ein. Junge Medienmacher
und solche, die es werden wollen, nahmen das blühende
Gelände unter ihre journalistische Lupe. Wie werden Bananen
auf den Transport vorbereitet? Wie stellt man einen
Lehmbackofen her? Nach der Führung war alles klar. Später
stand Dr. Susanne Eich (Koordination Umweltbildung) den
Schülerzeitungsredakteuren beim Pressegespräch Rede und
Antwort. 

Vorbei an Bienenstöcken, Glaspyramiden und schwimmenden
Gärten boten sich dennoch allerhand Anknüpfungspunkte für
interessante Artikel. Der JMMV hatte zusätzlich den Abdruck
von sechs Pressemitteilungen der IGA gegen
Aufwandsentschädigung für die entsprechenden
Jugendmedien vermittelt.
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TTeeiill II vvoomm 2255.. bbiiss 2277..0077..22000033
iinn TTeetteerrooww

TTeeiill IIII vvoomm 2222.. bbiiss 2244..0088..22000033
iinn PPrroorraa

RRoobbeerrtt HHaacckkee,, NNiieellss RRiicchhtteerr,, CCaarrll BBeerrggeerr
iinn KKooooppeerraattiioonn uunndd ddeerr PPrroojjeekkttggrruuppppee
PPrroorraa0033 

Mit der Teterower Vorbereitung für die Online-
Redaktion bei Prora03 waren wir gut gerüstet. Nicht
nur die Stilformen haben wir nochmals vertieft,
sondern uns auch über die Struktur der
Internetseite verständigt und uns den Termin- und
Eventplan von Prora03 genau unter die Lupe
genommen.

1 Ruine, 15.000 Jugendliche, 3 Tage, 1 Server, 15
Redakteure und 56 Artikel - Prora extrem.  "Wer,
wenn nicht die Online-Redaktion?" sollte es allen
zeigen. Zeigen, was so passiert, wenn Mecklenburg-
Vorpommern zu einem Mega-Event einlädt. Die
großen und die kleinen Geschichten des
Wochenendes warteten nur daruf von uns erzählt zu
werden. 

live.prora03.de - unser Online-Magazin berichtete
aus Prora für alle, die zu Hause an ihren Monitoren
auf Nachricht warteten. Im Pressezentrum errichte-
ten wir unsere Basis. Ein Wirrwar aus Laptops,
Kameras und Kabeln bestimmte für drei Tage wo es
lang gehen sollte. Serverausfall hin oder her - wir
ließen uns nicht entmutigen und recherchierten,
fotografierten und schrieben so gut und so viel wir
konnten. Die Kaffeemaschine unterstütze uns mit
viel Koffein und machte so den Schlafmangel etwas
erträglicher.  Erfolge sichtbar unter:
www.prora03.jmmv.de

[Online - Journalismus - Seminar
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vvoomm 1122.. bbiiss 1144..0099..22000033,, iinn BBuurrgg SSttaarrggaarrdd
SSoorriinnaa MMiieerrss,, CCaarrll BBeerrggeerr

Sehr viel Sehnsucht, Feingeist für Gesellschaftliches, hin und
wieder mal ein Selbstmord. Die Teilnehmenden überraschten
mit ihren Texten in jeder Hinsicht. Wir befriedigen Klischees:
Schreiben ist etwas für Frauen und Mädchen. Wir waren
erstaunt, wie man so viel Phantasie in so viel Disziplin
stecken kann. Und wir brechen Klischees: Wer jung ist kann
nämlich grinsend früh aufstehen, pünktlich die
Programmpunkte abschließen und kriegt ein warmes Mittag
serviert;-).  Für einen alternden seminarleiter ist das verwir-
rend. Nicht zu letzt: Es gehört schon viel Mut dazu, so persön-
liche Texte das erste Mal der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Und es ist schon eine großartige Teamerleistung, all diese
Sachen aus dem jungen Damen herauszukitzeln.

[Kreatives Schreiben
[ Fotoseminar ""Spuren iim GGesicht" 

TTeeiill II  vvoomm 0033.. bbiiss 0055..1100..22000033,, iinn RRoossttoocckk
TTeeiill IIII vvoomm 1177.. bbiiss 1199..1100..22000033,, iinn RRoossttoocckk
aauuff ddeerr ""SSaannttaa BBaarrbbaarraa AAnnnnaa""
LLaarrss-FFaabbiiaann BBeerrggeerr,, KKaattrriinn KKrroollll

"...wenn Gesichter Geschichten erzählen." So lockte der Flyer
dieses Seminars viele Interessierte an, von denen einige eine
Absage erhalten mussten, da das Seminar mit 15 Teilnehmern
ausgebucht war. Nach dem üblichen Kennenlernen und dem
Sichten der mitgebrachten Technik, gab es gleich eine
Einführung in die Kameraphysik und Studiofotografie. Denn
was genau bewirkt man eigentlich mit Blende 4, 6 oder 11?
Wie setzt man mit welchem Licht am besten Akzente? Andere
machten sich derweil mit der Bearbeitung ihres ersten Films
in der Medienwerkstatt vertraut, d.h. Aufbrechen der
Fotodose, Aufrollen des Films auf eine Spule und lichtdichtes
Verschließen des wertvollen Gutes, denn alles passierte
natürlich im Dunkeln. Beim erstmaligen Entwickeln der
Negative konnte man so einige erstaunte Gesichter beobach-
ten, denn wie durch Magie bekam das weiße Fotopapier
plötzlich Augen, Nasen und einen Mund. Kritisch beäugten
die "Teilis" die Ergebnisse und waren freudig überrascht über
die eigenen Fähigkeiten. 

Am zweiten Wochenende knipsten die nun geschulten Teilis
die S/W-Filme schnell mit experimentierfreudigen Motiven,
die sie zumeist auf der Stubnitz und in der Rostocker
Innenstadt fanden, voll. Wir merken von Jahr zu Jahr, dass
das zweite Fotowochenende eine Woche später pädagogisch
wertvoll ist. Die Teilis blicken mit ein wenig Distanz auf ihre
eigenen einwöchigen Werke und freuen sich über Aha-
Effekte, wenn sie eigene Fehler verstehen oder zufällige
Gestaltungstricks entdeckt haben.
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vvoomm 3300..1100.. bbiiss 0022..1111..22000033,, iinn WWiissmmaarr
CCaarrll BBeerrggeerr,, iinn KKooooppeerraattiioonn mmiitt ddeemm LLaannddeessffiillmmzzeennttrruumm MMVV

Fernsehen: Das bedeutendste Medium der Neuzeit, vergisst man die großen Werbeplakate und die
BILD. Fernsehen ist längst kein Handwerk der Dachbodenkammer mehr. Die Tagesschau läuft schon
im Radio. Um Schauspieler wird mehr Wind gemacht, als um Windkraftwerke. Fernsehende fliehen
in Filme, weil sie die Wirklichkeit nicht ertragen. TV ist das Werkzeug zur Massenbeeinflussung,
weil man es vergleichsweise am einfachsten konsumieren kann: Einfach anschalten. 

Bis ein Nachrichtenmagazin steht, vergehen viele Stunden. Mehrere Leute teilen die anfallenden
Arbeiten untereinander auf. Von außen macht das Durcheinander der Kameraleute, Regisseure, und
Moderatoren Eindruck. Wir verschafften einen Überblick, über das, was dort passiert. Das lange
Wochenendseminar wurde inhaltlich betreut von Heiko Kreft, einem freien Autor, der u.a. Beiträge
für das Satiremagazin "extra 3" produziert. 

Auf dem Seminar Fernsehjournalismus in Wismar wurden 15 am Anfang ahnungslosen "Kollegen"
Grundkenntnisse vermittelt. In der Theorie planten sie eine Sendung, recherchierten die Inhalte,
konzeptionierten die Beiträge, organisiert den Dreh und Interviews, schnitten und texteten die
Clips. 

[ Fersehjournalismus
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vvoomm 0077.. bbiiss 0099..1111..22000033,, iinn GGüüssttrrooww
NNiieellss RRiicchhtteerr,, MMaatttthhiiaass BBaauummggaarrtt
iinn KKooooppeerraattiioonn mmiitt ddeerr FFrriieeddrriicchh-EEbbeerrtt-SSttiiffttuunngg

Statische Internetseiten kann heute jeder programmieren. Das Problem ist dabei aber immer wie-
der, dass Aktualisierungen und Änderungen sehr mühselig eingearbeitet werden müsssen. Daher
gibt es seit 1994 PHP als Scriptsprache um dynamische Internetseiten zu erstellen. Zusammen
mit MySQL als Datenbankabfragesprache bilden sie ein leistungsfähiges Team, welches gerade in
professionellem Bereich gerne genutzt wird.

Gerade für junge Redaktionen wird es immer schwieriger den Druck aus dem Internet standzuhal-
ten. Daher versuchen sie es vermehrt mit einer Onlineredaktion, die dann schnell die Vorteile
einer datenbankgestützten Internetseite schätzen lernt. 

Die Teamer bekamen in den Wochen nach dem Seminar mit, dass sich die Teilnehmer auch zu
Hause weiterhin an der Programmierung versuchen und ihr Wissen jetzt in eigene Projekte ein-
fließen lassen.

Alle Ergebnisse sind unter http://iseminar.jmmv.de/2003 zu begutachten.

[HMTL & PHP
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ffüürr SScchhüülleerrzzeeiittuunnggeenn
vvoomm 1144.. bbiiss 1166..1111..22000033,, iinn RRoossttoocckk 
RRoobbeerrtt HHäännsscchh

Das Seminar war ausschließlich für Rostocker Schülerzeitungen gedacht, weil wir nicht
einen Cent für Übernachtung und Verpflegung ausgegeben haben. Der Name "low bud-
get" ist in diesem Fall bezeichnend. Man kann auch die Absprache zwischen den
Organisatoren, die Teilnehmerzahl und die ausreichenden 2 Tage Seminardauer als
"low budget" bezeichnen. In einer Sitzrunde lauschten die Teilnehmer den Worten der
Referenten zu den wichtigsten Punkten der Recherche, den  Stilformen, dem Layout,
dem Recht und den Finanzen. Anschließend gab es Zeit für die eigene Recherche, zum
Schreiben und Layouten (im Schnippel-Betrieb). Die Auswertung der Seiten und die
Übergabe eines Heftchens, in dem alle Stichworte noch einmal zusammengefasst
waren, bildeten das Ende dieses Seminars. 

vvoomm 2288.. bbiiss 3300..1111..22000033,, iinn PPaarrcchhiimm
AAnnttjjee WWiittttiinngg,, FFrraannkk FFrreenncchh,, KKaattrriinn KKrroollll iinn KKooooppeerraattiioonn mmiitt ddeerr
FFrriieeddrriicchh-EEbbeerrtt-SSttiiffttuunngg

"Findet Parchims Jugendherberge!" So hieß die erste Aufgabe dieses Seminars. "Findet
Parchim" heißt die A5 große und 12 Seiten starke Seminarzeitung, die im Laufe dieser
Schulung entstand. Unter fachlicher Anleitung von Antje Witting ging es am ersten
Abend zunächst um die eigenen Erfahrungen und Kenntnisse mit der Arbeit innerhalb
der eigenen Redaktion los. Dann folgte der erste Theorieblock "Recherche". Als die
Teilnehmer am zweiten Tag die "Stilformen", das "Layout" und das Schreiben von eige-
nen Texten zu vorgegebenen Themen hinter sich hatten, waren sie voller Eifer am
Schnippellayouten ihrer Texte.  Die Seminarzeitung bekam jeder frisch kopiert mit auf
den Heimweg. 

[ “low budget” Grundlagenseminar

[ Rezepte für Zeitungsmacher
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[ Arbeitsfeld dder MModeratorin ffür JJugendbeteiligung

Jugendbeteiligungsarbeit geht weit über die Arbeits- und Themenfelder
der Jugendarbeit und der Aktivitäten der Landesjugendverbände hinaus.
Jugendbeteiligung meint, dass Jugendliche mit Erwachsenen zusammen
ihre Belange diskutieren, entscheiden und umsetzen. Wenn irgendwo ein
Sportplatz gebaut werden soll, eine Autobahn geplant wird oder ein
Jugendclub vor dem Abriss steht, müssen Jugendliche die Möglichkeit
bekommen, sich in den Prozess einzubringen, denn er betrifft sie, wenn
nicht heute, dann morgen.

Das Hauptziel, Jugendliche in den sie betreffenden Prozessen zu betetei-
ligen, setzt voraus, dass in den Alltagssituationen verschiedene
Zielgruppen angesprochen werden: Jugendliche auf der einen Seite,
Politiker aller Ebenen auf der anderen. Um diese wiederum zu erreichen,
ist es sinnvoll, weitere Zielgruppen zu "bespielen": PädagogInnen und
Menschen in der Verwaltung. Klar, dass dieser Bogen nicht einfach zu span-
nen ist.

Ulrike Gisbier, Jahrgang 68, seit sechs Jahren Moderatorin von
Zukunftswerkstätten, ist für den JMMV als Moderatorin im Rahmen der
Jugendbeteiligungsakampagne des Landesjugendrings tätig. Für den JMMV
arbeitet Ulrike seit November 2001 in der Hansestadt Wismar und den
Landkreisen Nordwestmecklenburg und Güstrow.

Ulrike hatte im Sommer/Herbst 2003 die Chance sich bei einer zehnteili-
gen Fortbildung mit EU-Förderstrukturen auseinanderzusetzen. Gerade
weil dieser Finanzdschungel so groß ist, konnte die Ausbildung das riesi-
ge Gebiet nur anreißen. Aber sie hat gelernt: "Das Geld sitz locker vor
allem für Bürger- und Jugendaustausche und Jobshadowing (man arbeitet
staatlich gefördert ein paar Wochen im Ausland). Als praktisch umsetzbrae
Konsequenz ist die Teilnahme an einer Methodenschulung für "Planing for
real" in England angedacht. 
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Wie auch im Vorjahr wurden die beiden wichtigsten Partner
in der Arbeit der Moderatorin betreut: Der jugendparlament
förderverein  alias "wismar gören" und der Jugendrat Bützow.
Darüber hinaus machen buchbare Angebote Schule.

[ JUFOmobil - JJugendforum uunterwegs

[ Schulhofumgestaltung

[ ZZuukkuunnffttsswweerrkkssttäätttteenn ffüürr SScchhüülleerrvveerrttrreetteerr

Das JUFOmobil ist eine gesellschafts-
politische Veranstaltung, die allen
Beteiligten Möglichkeiten gibt, sich
zu äußern, Fragen zu stellen, über
Probleme zu diskutieren und gemein-
sam Neues auszuhecken. Mobil heißt
unser JUFO deshalb, weil wir zu den
Menschen kommen. Das JUFO wird
dort landen, wo Ihr es für wichtig
haltet. JUFOmobil ist anders als

Schule und einfache Jugendfragestunden. Die Moderatoren
bedienen sich fröhlicher moderner Methoden, um
Hemmungen abzubauen und Hierarchien zu verhindern.
Verstehen wir das JugendForum(mobil) als eine Plattform,
auf der Redebeiträge und Arbeitsvereinbarungen unter den
Teilnehmenden ausgetauscht werden. Vor der Landung sitzen
die Moderatoren der Jugendbeteiligungskampagne darin und
folgen dem Lockruf junger Leute. Sie bringen ihnen diejeni-
gen PolitikerInnen mit, die für ihre aktuellen
Fragestellungen relevant sind. Das sind dann
Gemeindevertreter, Ortsvorsteher (neudeutsch für Dorf-
Bürgermeister) und Jugendbeauftragte oder dementspre-
chende Verantwortliche. Das JUFOmobil ist bis zu drei
Stunden in Schulen oder Gemeindesälen. Um alles vorzuberei-
ten, brauchen die Moderatoren ungefähr drei Monate, um den
Rahmen festzulegen, um mit der Schulleitung zu sprechen
und um die Politiker für die Idee zu erwärmen.
Zusätzlich zu zwei eigenen JUFOmobilen half Ulrike auch bei
den Veranstaltungen am 26.06.2003 in Prohn und am
27.06.2003 in Franzburg aus. 

"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null -
und das nennen sie ihren Standpunkt" (Albert Einstein).
Standortbestimmung im Schulgewühl, Bemessen der eigenen
Schrittweite im alltäglichen Leistungsdruck und
Möglichkeiten des Menschseins; All das wollen die
Moderatoren mit Jugendlichen diskutieren. Oft sind nicht die
Gerechten und die Guten die Sprecher der Klasse und der
Schule sondern die Beliebtesten und damit Konfliktscheuen
unter den Schülern. Wenn Du dann als Sprecher etwas reißen
willst, hast du es mit denen zu tun und es fällt dir schwer,
überhaupt etwas an der Schule in Gang zu bekommen. Darum
schließen wir uns hier zusammen. Rücken stärken, informie-
ren, Ideen schmieden und Planen steht auf dem Programm.
So dicht es eben geht, arbeiten wir mit Schülervertretern an
ihren Themen. 20 bis 25 Teilnehmer treffen auf drei oder vier
Moderatoren der Beteiligungskampagne. 

Graue Tristesse und kaum Rückzugsmöglichkeiten? Eure
Schule wird abgewickelt und ihr werdet woanders hinge-
schickt?  Wann immer der Schuh derart drückt, haben wir die
besten Voraussetzungen, etwas zu verändern. Wir beraten
Euch, wie ihr die Schulhofumgestaltung als Projekt anpacken
könnt, stellen euch Fachleute wie Planer und Versicherer oder
Geldgeber zur Seite. Bedingungen für unsere
Zusammenarbeit: Das Projekt muss Aussicht auf
Nachhaltigkeit haben und es muss Änderungsdruck bei einer
Handvoll Menschen da sein. Rock the schoolyard!
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[ JUFOmobil

[ Traktion II

[ Literaturwettbewerb ""Der TTrommler"

[ JUFOmobil[ Traktionen

[ JJuuggeennddbbeetteeiilliigguunngg aauuff JJuuggeennddlleeiitteerrsscchhuulluunnggeenn

Traurige Träger trillern ihren Tratsch über das Ende der
Jugendhilfeplanung. Tragischerweise wissen wir nur, wie
wenig wir wissen. Damit wir nicht im Treibsand stecken blei-
ben, erinnerten wir uns unserer Träume und brachten
Trotzköpfe auf Treckern, Trailern und Traktoren mit!  TRAKTI-
ON steht für Aktion mit "TR", das ist unsere neue Verpackung
für offene Jugendfragestunden auf dem Marktplatz oder im
Rathaus.

am 119.04.2003 uund aam 222.11.2003 iin WWismar

Im Aufrag der Sportjugend in Wismar war die Moderatorin
auch in 2003 zweimal zu Jugendleiterschulungen unterwegs
und brachte so Ziele und Wege von Jugendbeteiligung an
MultiplikatorInnen. 

aamm 2244..0044..22000033 iinn BBeerrnniitttt

Rund 25 SchülerInnen der 9. und 10. Klasse der Realschule,
ein Geschichtslehrer, unsere ehrenamtlichen, jugendlichen,
landesweiten  Unterstützer Juliane Troschitz und Sven
"Tweety"  Thieme sowie die Moderatoren Claudia Schwarz,
Manja Graaf, Christan "Lübzy" Lübstorf und Ulrike Gisbier
fanden sich zum Tête a Tête mit leider nur zwei der sechs
geladenen PolitikerInnen. Ergebnisse sind neben positiven
Einstellungen nach den vertrauensbildenden Maßnahmen,
Absprachen in Kurzen Trechow über einen Fußballspielplatz
und den Jugendklub. Bemerkenswert war die Fähigkeit der
SchülerInnen, locker mit Metaplantechnik umzugehen, ein
Umstand, der dem engagierten Lehrer zu verdanken ist und
von dem das Vorhaben sehr profitierte.

aamm 0088..0055..22000033 iinn GGaaddeebbuusscchh 

Rund 60 SchülerInnen ab Klasse 9, sechs PolitikerInnen aus
der Stadt Gadebusch und dem Kreis, pädagogisches Personal
und nicht wenige Zaungäste aus der Realschule II fanden sich
ein , um zu Themen wie Jugendarbeit in Gadebusch,
Rechtsextremismus, Lehrer und deren Alter und
Jugendsünden zu diskutieren. Alte und Junge schwangen
Hula-Hopp-Reifen, tauschten fröhlich schwatzend Basecaps
und spielten Basketball. Auch an dieser Schule war zu mer-
ken, wie sich die Arbeit der engagierten Schulsozialarbeiterin
und eine gerechte menschenfreundliche Kommunikation im
Alltag auswirken. 

aamm 2299..0066..22000033 iinn WWiissmmaarr

Der Literaturwettbewerb "Der Trommler" aus dem Jahr 2002
in Wismar wurde durch die Herausgabe eines wunderschönen
Buches, das alle eingesandten Texte beinhaltet, beendet. 
Ulrike stand als Beraterin für die "wismar gören" zur
Verfügung und moderierte die Buchpräsentation, nachdem
sie im Vorjahr schon in die Organisation der Preisverleihung
eingebunden war.

aamm 0022..0077.. 22000033 iinn WWiissmmaarr

Bei dieser ersten Traktion erreichten wir, dass der
Jugendhilfeausschuss eine Änderung der Geschäftsordnung
organisierte, so dass fortan immer zu Beginn der
Ausschusssitzung (jeder 3. Montag im Monat) unabhängig
von der Tagesordnung offen Fragen an die PolitikerInnen
gestellt werden können.
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[wismar mmeets pprora

[ Traktion III

vvoomm 2222.. bbiiss 2244..88..22000033 iinn PPrroorraa aauuff RRüüggeenn

In Vorbereitung des Jugendevents wurde das zeitweilige
Netzwerk in Wismar  "wismar meets prora" gegründet und
deren Arbeit moderiert, so dass die Wismarer Jugendlichen
und Jugendarbeiter ausführliche Hilfe bei der Planung,
Finanzierung und Umsetzung ihrer Teilideen erhielten und
eine ganze Aktionsfläche auf dem von 15.000 Jugendlichen
besuchten Großevent belegen konnten. Außerdem reihte sich
die Moderatorin mit zwei Diskussionsrunden ins Programm
des Landkreises Güstrow ein, einmal mit dem Titel
"Widerstand braucht Phantasie" und einmal als "GRAFFITI-
Querlesung".

aamm 2200..0099.. 22000033 iinn WWiissmmaarr

Diese Traktion sollte eigentlich eine symbolische
Stadtbesetzung mit kritischen Fragen der Jugendlichen in
Fortführung der ersten Traktion und dem Startschuss zur
Kommunalwahl 2004 bringen. Auf Rollen und Rädern sollte
für die Interessen der Skater und BMXer mobil gemacht wer-
den - die jahrelange Suche nach einer Trainingshalle.

Ein geplanter Skaterwettbewerb und ein Inlineparcours durch
die Wismarer Innenstadt wurden zwei Tage vorher durch die
Verantwortlichen der Hansestadt abgesagt. Allein die
Jugendfragestunde auf einem Truck und die Aktion "Wir
geben unser letztes Hemd" (siehe Bild) fanden statt. Positiv
ist das Engagement der Bürgermeisterin im Nachhinein zu
bewerten, die von nun an den Jungs vom Verein für Skater
und BMXer "Rock the Spot" unter die Arme greift.
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[Waldlehrpfad BBützow

AAmm 2233..1100..22000033 iinn BBüüttzzooww

In Bützow wurde mit Schülern der 8./9.
Klasse der Kopernikusschule zur
Erarbeitung eines Waldlehrpfades zusam-
mengearbeitet. Die Jugendlichen konnten
lediglich den Aufbau und die Gestaltung
der Lehrschilder bestimmen, die durch
Berufsschüler hergestellt wurden. Bei
relativ geringem Planungsspielraum wurde
den Verantwortlichen in der Stadt deut-
lich, dass zu wenig Freiheiten und Zeit für
die zu Beteiligenden eingeplant wurde.
Für 2004 ergibt sich daraus ein
Folgeprojekt, in dem die Erkenntnis dieser
Mängel berücksichtigt wird.
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In diesem teil sind alle Veranstaltungen aufgeführt, die dem
geplanten Maß an Netzwerk und Werbung entsprachen.

OOppeenn SSppaaccee iisstt LLuuddwwiiggss LLuusstt 
vvoomm 2288.. bbiiss 3300..33..22000033 iinn LLuuddwwiiggsslluusstt

Nachdem bei den vorangegangenen Jugendforen immer wie-
der die Spontaneität der Jugendlichen zu
Programmänderungen geführt hatte, ließen sich die
Moderatoren auf eine neue Methode ein und veranstalteten
erstmalig eine Open Space Konferenz. Leider waren nur ca. 30
Jugendliche zugegen,  den Anwesenden machte dies jedoch
nichts aus. Aus den Workshops gingen Initiativen und
Forderungen hervor, die im Gespräch mit den zuständigen
Entscheidungsträgern aus Stadt und Landkreis am Sonntag
erörtert wurden. Nennenswert ist hier die Tatsche, dass,
obwohl Lulu (Ludwigslust) über das wirklich komfortable und
große Zebef (stadteigenes Freizeitzentrum) verfügt, die
jugendliche Initiative für ein zusätzliches Jugendcafe außer-
halb des Zebefs bei den Stadtvertretern Unterstützung findet.
Den Skatern wurde eine temporäre Überdachung für die kalte
Jahreszeit versprochen.

[ Landesweites JJugendforum: 

[ Jugend iim LLandtag

[ Fachtagung JJugendbeteiligung 

vvoomm 1122..0066..22000033 bbiiss 1133..0066..22000033 iinn GGüüssttrrooww

Ursprünglich war es unser Wunsch einen landesweiten
Fachtag für MultiplikatorInnen  zu veranstalten, zu dem sich
JugendarbeiterInnen, LehrerInnen und Ehrenamtliche treffen
und austauschen können. Durch die Zusammenarbeit mit
Schabernack e.V. änderte sich das Konzept dahingehend, dass
aus dem Tag eine Tagung wurde und diese Seminarcharakter
hatte. Die Beteiligungskampagne gestaltete den ersten Tag
des leider 50 € teuren Seminars und es gelang eine erste
Beteiligungslandkarte mit den Teilnehmern zu erstellen. Klar
wurde, dass es einerseits großes Interesse seitens der anwe-
senden MultiplikatorInnen gab aber andererseits der
Kerngedanke der Jugendbeteiligung von ihnen nicht immer
verstanden wurde. Es bleibt abzuwarten, inwiefern sich in
2004 praktische Chancen für beide Seiten ergeben.

MMoottttoo ""NNiicchhtt nnuurr VVoollllmmiillcchh mmaacchhtt ssttaarrkk"" 
vvoomm 2266.. bbiiss 2299..1100..22000033:: 

Bereits das dritte Mal luden Jugendliche des Landes und die
Moderatoren der Beteiligungskampagne Landespolitiker zu
ihrer bedeutendsten Veranstaltung in Sachen Politik und
Mitbestimmung ein. Wegen der großen Anfrage musste die
Teilnehmerliste bei 100 Anmeldungen, davon mehr als die
Hälfte aus dem Realschulbereich,  geschlossen werden, wei-
tere 40 Helfer waren zugegen. Mager dagegen nahm sich die
Teilnahme der Landspolitiker aus. Mehr als zehn waren beim
besten Willen nicht zu vermerken. Ob sie die jugendfreundli-
che Methode des "Open Space" geschreckt hat? 25
Workshops, gute Gespräche, insbesondere mit der
Landtagspräsidentin, Forderungen und Vereinbarungen sind
das Ergebnis.
Wer mehr wissen will, "müht" sich durch die Seiten
www.vollmilch.isok.de und www.misch-dich-ein.de oder ruft
einfach Ulrike an.
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[NULLNUMMER

vveerrööffffeennttlliicchhtt aamm 1133..1122..22000033

Im Verlaufe des Jahres wurde außerdem eine landesweite
Beteiligungszeitung erstellt, die NULLNUMMERVIER. Dieses Heft verarbeitet
die Aktivitäten der letzten12 Monate schriftlich in einer 1000er Auflage:  4
JUFOmobile, Jugend im Landtag, Jugendbeteiligung auf der IGA, der neue
Moderatoren-Kollege Stev in Schwerin, und ein paar andere Themen. 

Präsenz bbei TTagungen
"Gesicht zeigen" für Zivilcourage
vom 01. bis 02.12.2003 in Schwerin

Ulrike nahm an den Veranstaltungen "Gesicht zeigen" für Zivilcourage vom
01.12.2003 bis 02.12.2003 in Schwerin, sowie "Jugend und
Politikverdrossenheit" am 21.11.2003 an der Universität Rostock teil.
Darüber hinaus besuchte sie kleinere Tagungen aus dem Programm E&C
(Bundesmodellprogramm zu Entwicklung und Chancen junger Menschen in
sozialen Brennpunkten).
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]TTeeiill 33 - WWiillddeerrnn iinn ffrreemmddeenn RReeggiioonneenn[

In 2003 zeigte es sich als zunehmende Notwendigkeit, mit
den ModeratorInnen der anderen Regionen zu kooperieren, so
dass die Grenzen dieser ein wenig "aufgeweicht" wurden. Aus
den fünf einzelnen ModeratorInnen wurde ein Fünfer-Team.
So war Ulrike auch in Nordvorpommern und im Landkreis
Demmin aktiv. Daher sind in diesem Teil Veranstaltungen
aufgelistet, für die wir Ulrike im Rahmen der Kampagne "aus-
geliehen" haben oder die vornehmlich gemeinsame
Veranstaltungen mit den anderen ModeratorInnen waren.
Ebenso finden sich hier andere zusätzliche Tätigkeiten.

vvoomm 1177..  bbiiss 1199..0011..22000033 iinn VVoorrbbeecckk

Im Januar fand in Zusammenarbeit mit der ASJ-Moderatorin
ein Beteiligungsseminar in Vorbeck mit neugierigen
Jugendlichen statt. Ulrike nutze dies, um Ihre neue Kollegin
Claudia Schwarz praktisch in Ziele, Methoden und vom
17.01.2003 bis 19.01.2003 in Vorbeck

Im Januar fand in Zusammenarbeit mit der ASJ-Moderatorin
ein Beteiligungsseminar in Vorbeck mit neugierigen
Jugendlichen statt. Ulrike nutze dies, um Ihre neue Kollegin
Claudia Schwarz praktisch in Ziele, Methoden und Formen der
Jugendbeteiligung einzuarbeiten.

[ Beteiligungsseminar

[ Schülervertreterseminar

[ Diskussionsrunde aauf ddem JJMC

aamm 0055.. uunndd 0077..0055..22000033 iinn LLaaaaggee

In Laage ließen sich Schülervertreter bei einer Schulung der
AWO von uns Anstecken über Möglichkeiten und Formen der
Jugendbeteiligung inner- und ausserhalb des Lebensraums
Schule. Da die Vertreter hauptsächlich von der Realschule
kamen, war ihnen das Laager Jugendparlament nicht
bekannt.

Diese Aussage über innerörtliche Akzeptanz und
Duchsetzungskraft von Jugendbeteiligungsformen ist typisch
und ein Gradmesser über deren Erfolg. Dies war auch eine
Veranstaltung, die Ulrike zur Einarbeitung Ihrer Kollegin
Claudia übernahm.

aamm 0077..0066..22000033 iinn KKrraattzzeebbuurrgg 

Auf dem Jugendmediencamp gab es äußerst wissbegierige
und diskutierfreudige Zuhörer bei der Zeitreise in vor uns lie-
gende Jahrhunderte. Ulrike setzte sich mit den Leuten in ein
Raumschiff, flog an Planeten vorbei, auf denen unterschied-
liche Gesellschaftsformen herrschten und die Teilnehmer ent-
schieden, ob sie aussteigen wollten oder doch vielleicht bis
zum spannenden letzten Planeten mitfliegen wollen.
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[ Kleine ZZukunftswerkstatt dder JJPD

[Widerstand bbraucht PPhantasie

[ Beteiligungskampagne aauf dder IIGA 

aamm 1166..0066..22000033 iinn RRoossttoocckk

Zwei Stunden mit fast 30  frischen und quirligen Fünft-
Klässlern, die such zum Ziel gesetzt hatten, ordentlich mitzu-
mischen bei der Neugestaltung ihres Schulhofes der
Rostocker Waldorfschule, mussten gründlich im
Moderatorenteam vorbereitet werden, um neben den bunten,
lauten Angeboten auf der IGA zu bestehen. Neben den
bekannten Sinnen wurde auch der UNSINN in jeweils einer
Station angesprochen, bevor es zu einer reichhaltigen
Ideensammlung auf vorbereiteten Pinwänden kommen konn-
te. Die interessanten und griffigen Ideen harren nun ihrer
Umsetzung. Claudia, Moderatorin aus Rostock, betreut die
Gruppe weiter und die Kampagne weitet dieses Angebot zur
Hilfe bei der Schulhofplanung aus.

aamm 2222..0088..22000033 iinn PPrroorraa 

Das Ziel der Diskussionsrunde, Möglichkeiten und
Unmöglichkeiten des politischen Engagements aufzuzeigen,
zu diskutieren und zu verändern konnte leider vor allem in
der Kürze der Zeit nur gestreift werden. Mit den geladenen
Gästen Nico Jost, Freischnauze e. V. und Verlagseigener, Rene
Gögge, B90/ Die Grünen und engagiert in der
Antidiskrimierungsarbeit Homosexueller, Lan Böhm,
Jugendmedienverband MV und rastlose Streiterin für
Beteiligung von Jugendlichen, Arian Wendel von "solid 36"
in Berlin Kreuzberg, beschäftigt im Antifabereich und
Beatrice Schütt und Martin Wilke von den
Kinderrächtszänkern, die aktive Arbeit gegen beengende
Erziehungs- und Schulstrukturen machen, waren immerhin
sehr interessante junge Menschen zugegen, die auf Grund
ihrer mehrjährigen Erfahrungen ein Lied von den
Schwierigkeiten beim Schwimmen gegen den Strom singen
können. Das große Plus des Events Prora03, Feiern und
inhaltlicher Anspruch nebeneinander und sich anregend,
genügt lange nicht, um das Potential zivilen Ungehorsams
herauszukitzeln.

vvoomm 1122.. bbiiss 1144..1122..22000033 iinn WWaarrnneemmüünnddee

Vor und nach dem "10e zeigen" des JMMV wurde die kleine
Zukunftswerkstatt der Jugendpresse in Warnemünde durch
Ulrike moderiert.  Die Zusammenarbeit mit Yvonne Scherer,
eine der JPD-Geschäftsführerinnen, war sehr fruchtbar, weil
Yvonne in schwierigen und zeitraubenden Diskussionen
excellent moderieren kann. Die Veranstaltung diente der
emotionalen Zusammenführung der beiden ehemaligen
Bundesverbände. Ulrike moderierte dort auch in einer
Diskussion um die geplante Career-Schulung der JPD. Daraus
ergab sich ihre zukünftige Einbindung in Bausteine dieser
Bundes-Jugendleiterschulung. 
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Eine Reihe der Veranstaltungen entstand in Zusammenarbeit mit
oder durch Unterstützung folgenden/r Partner/n:

AAnntteennnnee MMeecckklleennbbuurrgg-VVoorrppoommmmeerrnn GGmmbbHH && CCoo.. KKGG,, PPllaattee
AAuuttoohhaauuss GGoollddbbaacchh RRoossttoocckk 
BBooookkccrroossssiinngg,, BBeerrlliinn
BBUUNNDDjjuuggeenndd
DDeeuuttsscchhee JJoouurrnnaalliisstteennuunniioonn iinn vveerr..ddii
DDeeuuttsscchhee KKiinnddeerr- uunndd JJuuggeennddssttiiffttuunngg
DDeeuuttsscchheerr JJoouurrnnaalliisstteennvveerrbbaanndd 
fflluutteerr - BBuunnddeesszzeennttrraallee ffüürr ppoolliittiisscchhee BBiilldduunngg
FFrriieeddrriicchh-EEbbeerrtt-SSttiiffttuunngg SScchhwweerriinn
GGeerrlliinngg KKoonnzzeerrnn,, KKööllnn
GGrrooßßmmaarrkktt RRoossttoocckk
GGüüssttrroowweerr SScchhlloossssqquueellll GGmmbbHH
HHaannssee SSaaiill ee..VV..,, RRoossttoocckk
iinnssttiittuutt ffüürr nneeuuee mmeeddiieenn rroossttoocckk
JJuuggeennddmmeeddiieennggrruuppppee WWiissmmaarr
jjuuggeennddppaarrllaammeenntt fföörrddeerrvveerreeiinn wwiissmmaarr
JJuuggeennddpprreessssee DDeeuuttsscchhllaanndd
JJuuggeennddpprreesssseevveerrbbaanndd BBrraannddeennbbuurrgg
JJuunnggee MMeeddiieenn GGrreeiiffsswwaalldd
JJuunnggee PPrreessssee BBeerrlliinn
KKiiwwaanniiss IInntteerrnnaattiioonnaall DDiissttrriikktt DDeeuuttsscchhllaanndd ee..VV..,, RRoossttoocckk
LLaannddeessaarrbbeeiittssggeemmeeiinnsscchhaafftt MMeeddiieennkkoommppeetteennzz MMVV
LLaannddeessffiillmmzzeennttrruumm MMVV WWiissmmaarr
LLaannddeessjjuuggeennddaammtt MMeecckklleennbbuurrggVVoorrppoommmmeerrnn
LLaannddeessjjuuggeennddrriinngg MMeecckklleennbbuurrgg-VVoorrppoommmmeerrnn 
LLaannddeessrruunnddffuunnkkzzeennttrraallee MMeecckklleennbbuurrgg-VVoorrppoommmmeerrnn
LLaannddeesszzeennttrraallee ffüürr ppoolliittiisscchhee BBiilldduunngg 
NNeewwss && AArrtt MMeeddiiaa CCoommppaannyy GGmmbbHH,, HHaammbbuurrgg
OOssttsseeee-ZZeeiittuunngg GGmmbbHH && CCoo.. KKGG,, RRoossttoocckk
PPrriivvaattbbrraauueerreeii JJaaccoobb SSttaauuddeerr,, EEsssseenn
RRoossttoocckkeerr SSttaaddttjjuuggeennddrriinngg 
SSttiiffttuunngg DDeemmookkrraattiisscchhee JJuuggeenndd
WWiisssseell-WWeerrbbuunngg,, RRoossttoocckk

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen auch bei
den nichtgenannten Helfern und hoffen auf eine Fortsetzung in
2004.
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Satzung

Wir, der Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpom-
mern, verstehen uns als die Interessenvertretung aller

jungen Medienmacher. Dabei gehören wir keiner bestimmten politischen
Richtung oder Partei an. Bei uns kann jeder seine Meinung frei äußern. Wir
wollen eine Anlaufstelle für die vielen jungen Zeitungs-, Rundfunk- und
Fernsehmacher und alle anderen interessierten Jugendlichen in Mecklenburg-
Vorpommern sein. Sie bei ihren Problemen und Recherchen zu unterstützen
und für einen freien Jugendjournalismus in Mecklenburg-Vorpommern zu sor-
gen, sind unsere Hauptziele. Außerdem wollen wir die vielen jungen Leute in
unserem Bundesland zur aktiven journalistischen Arbeit animieren und den
Kontakt untereinander fördern.
Jeder junge Mensch, der sich in unserem Bundesland journalistisch an jugen-
deigenen Medien betätigt bzw. betätigen möchte, kann Mitglied werden. Bei
allem was wir tun, sind wir auf die Mitarbeit dieser jungen Leute angewiesen.

Name und Sitz des Vereins

(1) Der Verein führt den Namen "Jugendmedienverband Mecklenburg-
Vorpommern e.V.".

(2) Der Verein ist beim Amtsgericht Rostock unter der Nummer 1174
eingetragen.

(3) Der Verein hat seinen Sitz in Rostock.

Aufgaben und Ziele des Verbandes

(1) Zweck des Vereins ist primär die Förderung der jugendeigenen 
Medien. Insbesondere sollen gefördert werden:
- Die Bildung und Erziehung von Jugendlichen zu demokratischen, 

verantwortungsbewusst handelnden Menschen
- Die Jugendarbeit in den Redaktionen jugendeigener Medien
- Der Gedanke der Völkerverständigung und des Friedens
- Die Verwirklichung des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung 

für Jugendliche
(2) Der Verein nimmt die Interessenvertretung der jugendeigenen 

Medien und der medieninteressierten Jugendlichen gegenüber  Be-
hörden, Institutionen und Organisationen wahr. Er erstrebt eine 
Zusammenarbeit mit Organisationen, die ähnliche Ziele verfolgen.

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:
- Die Herausgabe von Publikationen
- Die Veranstaltung von Seminaren und Tagungen
- Die Organisation von Erfahrungsaustausch
- Nationale und internationale Jugendbegegnungen
- Kontakte zu Behörden und befreundeten Organisationen
- Sonstige Maßnahmen

Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der 
Abgabenverordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Interessen.

(2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke ver-
wendet werden.

(3) Die Mitglieder des Vereins erhalten in ihrer Eigenschaft als Mit- 
glieder keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden.

Mitgliedschaft

(1) Ordentliches Mitglied kann jede(r) Mitarbeiter(in) oder die 
Redaktion eines jugendeigenem Mediums werden, das sein 
Verbreitungsgebiet vor allem in Mecklenburg-Vorpommern hat. 
Ordentliches Mitglied können außerdem Vereine und andere 
Gruppen werden, die der Satzung entsprechen. Es gelten für 
Vereine und andere Gruppen die Regeln für Redaktionen.

(2) Jugendeigene Medien im Sinne von §4 (1) sind insbesondere 
Schüler- und Studierendenzeitungen, Schulfunk sowie andere 
Medien, die von Jugendlichen für Jugendliche zu nichtkommer-
ziellen Zwecken hergestellt und vertrieben werden.

(3) Fördermitglied im Verein kann jede natürliche und juristische 
Person werden. Ein Fördermitglied hat auf der Mitgliederversamm-
lung zwar Antrags- und Stimmrecht, aber kein aktives und passives
Wahlrecht. Fördermitglieder bezahlen mindestens den doppelten 
Mitgliedsbeitrag.

(4) Antrag auf Mitgliedschaft wird beim Vorstand gestellt. Der Vor-
stand kann einen Antrag auf Mitgliedschaft nur ablehnen, wenn 
der Beantragende einschlägige Bestimmungen der Satzung nicht 
erfüllt.

(5) Widerspruch ist innerhalb von 14 Tagen zu stellen. Über den 
Widerspruch entscheidet die nächste Mitgliederversammlung.

(6) Die Mitglieder sind verpflichtet, einen Mitgliedsbeitrag zu entrich-
ten. Die Höhe des Beitrags wird von der Mitgliederversammlung 
festgelegt.

(7) Mitglied des Vereins können auch sonstige im Jugendmedien-
wesen in Mecklenburg-Vorpommern tätige Personen bis zu 30 
Jahren werden.

Austritt und Erlöschen der Mitgliedschaft

(1) Der Austritt kann jederzeit erfolgen. Er muss vorher schriftlich 
beim Vorstand eingereicht werden. Der Austritt ist rechtsgültig 14 
Tage nachdem er gestellt wurde.

(2) Die Mitgliedschaft endet durch:
- Tod
- Austritt
- Ausschluss
- Auflösung des Vereins

(3) Der Vorstand kann Mitglieder ausschließen, die ihren Mitglieds-
beitrag seit zwei Jahren oder länger nicht mehr entrichtet haben. 
Aus anderen Gründen kann ein Ausschluss nur mit einer 2/3-
Mehrheit der Mitgliederversammlung und nur bei schwerwiegen-
den Verstößen gegen die Satzung oder schwerem vereinsschädi-
gendem Verhalten ausgesprochen werden. Der Ausschluss muss 
dem/der Auszuschließenden schriftlich mitgeteilt werden. Gegen 
einen Ausschluss ist innerhalb von 14 Tagen ein Einspruch - 
jedoch ohne aufschiebende Wirkung - möglich, über den die näch-
ste Mitgliederversammlung entscheidet.

Organe

Organe des Vereins sind: - Mitgliederversammlung
- der Vorstand

Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste beschlussfassende Organ des
Vereins.

(2) Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den Mitgliedern des Vereins
zusammen.

(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungs-
gemäß eingeladen wurde.

(4) Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand einberufen. 
Die Einladung muss mindestens 2 Wochen vor dem Termin erfol-
gen (es gilt das Datum des Poststempels). Die Einladung muss 
eine vorläufige Tagesordnung beinhalten.

(5) Die Mitgliederversammlung hat vor allem folgende Aufgaben:
- Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer/innen 
- Verabschiedung des Programms 
- Beschlussfassung über Ausschlüsse gemäß §5(3) 
- Entlastung des Vorstandes
- Satzungsänderungen 
- Auflösung des Vereins
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(6) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann durch Beschluss des
Vorstandes oder von 10% der ordentlichen Mitglieder verlangt werden.
Auf die außerordentliche Mitgliederversammlung sind die Vorschriften
des §7 entsprechend anzuwenden.

(7) Beschlüsse werden, soweit die Satzung nichts anderes besagt, mit ein-
facher Mehrheit gefasst. Bei Stimmgleichheit gelten Anträge als abge-
lehnt. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden im Protokoll
festgehalten. Das Protokoll ist durch den Protokollführer zu unterzeich-
nen und vom Versammlungsleiter gegenzuzeichnen.

(8) Die Mitgliederversammlung wählt für ein Geschäftsjahr zwei Mitglieder
des Vereins als Kassenprüfer. Sie erstatten der Mitgliederversammlung
Bericht und schlagen gegebenenfalls die Entlastung des Vorstandes vor.

(9) Die Mitgliederversammlung wählt zu Beginn der Sitzung eine
Versammlungsleitung, die aus dem/der Versammlungsleiter(in) und
dem/der Protokoll-führer(in) besteht.

(10) Die Mitgliederversammlung wählt eine Wahlkommission. Mitglied in der
Wahlkommission dürfen nur Mitglieder sein, die sich nicht um ein Amt
im Verein bewerben. Die Wahlkommission besteht aus dem Wahlleiter
und zwei Assistenten. Die Wahlkommission ist für den ordnungs-
gemäßen Ablauf und für die Durchführung der Wahl verantwortlich. Die
Mitgliederversammlung beschließt eine Wahlordnung.

(11) Es findet mindestens eine Mitgliederversammlung pro Jahr statt.

Vorstand

(1) Der Vorstand setzt sich aus maximal 12 Personen zusammen. In den 
Vorstand können nur natürliche Personen gewählt werden.

(2) Der Vorstand wählt intern eine(n) Vorstandsprecher(in), eine(n) 
Finanzreferenten/in, sowie soweit erforderlich Referent/innen.

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für ein Jahr 
gewählt, er ist der Mitgliederversammlung rechenschaftspflichtig. 
Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich verei-
nigt. Wer nicht gewählt wurde, hat das Recht auf einen zweiten 
Wahlgang.

(4) Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt geheim.
(5) Der Vorstand erledigt die laufenden Aufgaben des Vereins.
(6) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind alle Vorstandsmitglieder.

Jeweils zwei volljährige Mitglieder des Vorstandes vertreten den 
Verein gerichtlich und außergerichtlich.

(7) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.
(8) Der Vorstand kann für einzelne Aufgaben Mitglieder kooptieren.

Geschäftsstelle

Der Verein unterhält eine Geschäftstelle. Bei Bedarf kann der Vorstand eine/n
Geschäftsführer/in einsetzen.

Überlassung von Einrichtungen

Die Ausstattung des Vereins kann nach Zustimmung des Vorstandes auch an
Nichtmitglieder überlassen werden.

Auflösung

(1) Ein Antrag auf Auflösung des Vereins kann von jedem Mitglied unter
Darlegung der Gründe gestellt werden. Dieser muss dem Vorstand min-
destens einen Monat vor der nächsten ordentlichen Mitglieder-
versammlung vorliegen. Der Antrag muss in die Tagesordnung aufge-
nommen werden.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt
das Vermögen des Vereins an die Deutsche Jugendpresse e.V., Berlin. Die
Mittel dürfen ausschließlich für gemeinnützige Zwecke in der Jugend-
medienarbeit in Mecklenburg-Vorpommern verwendet werden.

(3) Für die Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 3/4 der Mitglieder
notwendig.

Satzungsänderungen

(1) Die Satzung kann nur von der Mitgliederversammlung mit 2/3-Mehrheit
geändert werden. 

(2) Die Regelungen des §1(2) und (3) kann der Vorstand ohne Zustimmung
der Mitgliederversammlung ändern.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit ihrer Verabschiedung in Kraft.

Mitgliedschaft bei anderen Verbänden

(1) Die Mitgliedschaft zu anderen Verbänden, bei deren Mitgliedschaft 
dem JMMV organisatorische oder finanzielle Vorteile entstehen, 
beschließt der Vorstand.

(2) Die Mitgliedschaft zu übrigen Verbänden beschließt die Mitglieder-
versammlung mit einfacher Mehrheit.

Die Satzung trat mit ihrer Verabschiedung am 4. Dezember 1993 in Kraft und
wurde auf den Mitgliederversammlungen am 16./17. April 1994, 15. Januar 1995,
7. Dezember 1996, 24. Januar 1999 und 27. Januar 2001 geändert.

§8

§9

§10

§11

§12

§13

§14

§15
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Postanschrift: Postfach 10 91 84, 18013 Rostock
Landesgeschäftsstelle Rostock: Budapester Straße 07, 18057 Rostock 

fon (03 81) 49 23 254, fax (03 81) 20 03 457
Jugendmediengruppe Wismar: Scheuerstraße 1a, 23966 Wismar

fon (03 841) 25 24 97, fax (03 841) 73 48 94
Web: http://www.jmmv.de

buero@jmmv.de
Der Vorstand: Niels Richter, Caroline Arndt, Lars-Fabian Berger,

Ulla-Kaja Radeloff, Matthias Baumgart, Carl Berger,
Friederike Richter, Hermann Radeloff, Robert Hacke,
Katrin Kroll und Anita Knüppel

Als Verein eingetragen beim Amtsgericht Rostock am 25.07.1994 unter VR 1174
Bankverbindung: Sparkasse Schwerin, BLZ 140 514 62, Kto 370 064 58
Rechnungen sind mehrwertsteuerfrei ausgewiesen gemäß UstG §4 Abs. 26.



Der Vorstand: Friederike Richter, Maik Neubauer, Roman Cieslik, 
Steffi Ziegler

Als Verein eingetragen beim Amtsgericht Rostock am 25.07.1994 unter VR 1174
Bankverbindung: Sparkasse Schwerin, BLZ 140 514 62, Kto 370 064 58
Spenden helfen und sind steuerlich absetzbar.

Art der Mitgliedschaft

Persönliche Daten

Antrag auf Mitgliedschaft Mit diesem Formblatt wird die Aufnahme in den Jugendmedienverband
Mecklenburg-Vorpommern e.V. (JMMV) beantragt. Die Satzung, die
Finanz-, Wahl- und Geschäftsordnung ist dem Antragsteller bekannt
und wird von ihm anerkannt. Auch der Zweck und das Ziel des JMMV
sind im Sinne des Antragstellers. Weiterhin ist klar, dass der Jugend-
medienverband eine Interessenvertretung und kein Serviceverband
ist. Das bedeutet, dass die Hauptaufgabe des Vereins nicht in der
Organisation und Durchführung von Seminaren oder anderen Veran-
staltungen sowie der Herausgabe von Publikationen besteht. Die
Ziele sind vielmehr eine Vernetzung der Jugendmedienstrukturen des
Landes und die Interessenvertretung gegenüber dem Land und ande-
ren Institutionen. Das Erreichen dieses Zieles soll durch alle Mit-
glieder, zum Beispiel mit kontinuierlicher Information, Mitarbeit und
Anregung, gefördert werden.

Ordentliches Einzelmitglied kann jede natürliche Person werden, die das
dreißigste Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Mitglieder haben die
Möglichkeit, gegen Gebühr den JugendPresseAusweis zu erhalten und bei
Veranstaltungen des JMMV und Materialeinkäufen eine Ermäßigung in
Anspruch zu nehmen.
Zur Zeit beträgt der Mitgliedsbeitrag EUR 1,- im Monat. Der Mitgliedsbeitrag
wird mindestens einmal jährlich nach Erhalt der Rechnung auf das Vereins-
konto überwiesen oder durch Ermächtigung vom Konto des Mitgliedes einge-
zogen. Spenden sind jederzeit und auch sachgebunden möglich.

Mein Geburtsdatum:

Bitte ankreuzen und ggf. ergänzen.

Einzelmitglied

Ordentliches Redaktionsmitglied kann jede Redaktion eines jugendeigenen
Mediums werden. Mitglieder haben die Möglichkeit gegen Gebühr, den
JugendPresseAusweis (max. drei pro Redaktion) zu erhalten und bei
Veranstaltungen des JMMV und Materialeinkäufen eine Ermäßigung in
Anspruch zu nehmen.
Zur Zeit beträgt der Mitgliedsbeitrag EUR 3,- im Monat. Der Mitgliedsbeitrag
wird mindestens einmal jährlich nach Erhalt der Rechnung auf das Vereins-
konto überwiesen oder durch Ermächtigung vom Konto des Mitgliedes einge-
zogen. Spenden sind jederzeit und auch sachgebunden möglich.
Als Anlage liegen diesem Antrag zwei Ausgaben der neuesten Publikation
sowie der ausgefüllte Mediabogen des JMMV bei. Der Mediabogen steht
unter www.jmmv.de zum Download zur Verfügung oder kann in der Landes-
geschäftsstelle angefordert weden. Handelt es sich bei dem Medium um ein
Online-Magazin, dann ist hier die URL anzugegeben:

Postanschrift: Postfach 10 91 84, 18013 Rostock
Landesgeschäftsstelle Rostock: Budapester Straße 07, 18057 Rostock 

fon (03 81) 49 23 254, fax (03 81) 20 03 457
Jugendmediengruppe Wismar: Scheuerstraße 1a, 23966 Wismar

fon (03 841) 25 24 97, fax (03 841) 73 48 94
Jugendmedien Greifswald: Lange Straße 14a, 17489 Greifswald

fon (03 834) 77 76 40
Web: http://www.jmmv.de

buero@jmmv.de

Wir versichern, dass wir die angegebenen Daten nur intern datentechnisch zu Zwecken der
Verwaltung und Mitgliederinformation verwerten. Daten unserer Mitglieder werden nicht an
Dritte weitergegeben.

Name bzw. Name des Mediums*

Vorname bzw. Art des Mediums*

Straße Hausnummer, ggf. Postfach*

Postleitzahl Wohnort bzw. Sitz*1

Vorwahl, Telefon Telefax

e-Mail URL der Website

Ort Datum

Name, Vorname, Firma*1

Name und Sitz des Geldinstitutes

Bankleitzahl Kontonummer

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Unterschrift, ggf. eines Erziehungs- oder Zeichnungsberechtigten

Vom Antragsteller, Redaktionschef* oder V.i.S.d.P.* auszufüllen

Einzugsermächtigung

*  bei einer Redaktionsmitgliedschaft
*1 bei einer Fördermitgliedschaft

Fördermitglied kann jede natürliche und juristische Person werden.
Fördermitglieder haben Antrags- und Stimmrecht, jedoch kein aktives und
passives Wahlrecht. Fördermitglieder haben die Möglichkeit, bei Veranstal-
tungen des JMMV und Materialeinkäufen eine Ermäßigung in Anspruch zu
nehmen. Zur Zeit beträgt der Mitgliedspreis für natürliche Personen minde-
stens EUR 3,- und für juristische Personen mindestens EUR 6,- im Monat.
Fördermitglieder legen ihren Betrag selbst fest. Der Mitgliedsbeitrag wird
mindestens einmal jährlich nach Erhalt der Rechnung auf das Vereinskonto
überwiesen oder durch Ermächtigung vom Konto des Mitgliedes eingezogen.
Spenden sind jederzeit und auch sachgebunden möglich.
Freiwilliger Mitgliedsbeitrag in EUR pro Monat:

Ich/wir ermächtigen hiermit den Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. widerruflich
zur Abbuchung meines/unseres Mitgliedsbeitrages vom unten angegebenen Konto im
Lastschriftverfahren. Die Bedingungen für die Teilnahme am Lastschriftverfahren erkenne ich mit
meiner Unterschrift an.

Redaktionsmitglied

Fördermitglied




