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Eine deutliche Stimme

Der
Jugendrat
Möhringen
stellt sich vor

Von Anne Ripsam

Jetzt ist es schon über vier
Monate her, dass bei uns
13 Jugendlichen aus
Möhringen, Sonnenberg und
Fasanenhof das Telefon
klingelte und uns gesagt
wurde: “Herzlichen
Glückwunsch! Du bist in den
Jugendrat gewählt.“ Die
Einführung durch Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster

Thea Brodbeck

Raphael Mack

Deniz Celik

„Ich bin 18 Jahre alt und Schülerin an
einem Gymnasium. Ich wohne schon seit
meiner Geburt in Möhringen und deshalb
finde ich es ganz toll, dass wir nun auch in
Möhringen endlich einen Jugendrat haben
und ich für die nächsten zwei Jahre zur
Sprecherin gewählt wurde. Die Arbeit als
Jugendrätin gefällt mir sehr gut, da ich so
direkt an positiven Veränderungen für
Möhringen, die die Jugend betreffen, beteiligt bin. Ich würde mir für die 2-jährige
Amtszeit wünschen, dass wir möglichst
viele Projekte zugunsten der Möhringer
Jugend durchführen können. So wie es
jetzt gerade aussieht, sind wir auf einem
guten Weg. Jetzt freue ich mich schon
sehr darauf, bis die ersten Veranstaltungen angelaufen sind und alle
Möhringer Jugendlichen die Gelegenheit
haben werden, von unserer Arbeit zu
profitieren.“
theodora.brodbeck@jugendrat-stuttgart.de

„Ich bin 17 Jahre alt, wohne in Sonnenberg und gehe auf dem Paracelsus
Gymnasium Hohenheim in die 11. Klasse.
Meine Hobbys sind Leichtathletik, sonstige
Sportarten und mit meinen Freunden
etwas zu unternehmen. Im Jugendrat bin
ich stellvertretender Sprecher und
Vertreter für den gesamtstädtischen
Jugendrat Stuttgart. Außerdem bin ich für
das anlaufende Projekt SchülerBonus für
mehr Vergünstigungen im Gastronomiebereich verantwortlich. Meine Ziele mit
dem Jugendrat sind mehr Integration der
Jugendlichen, mehr Rechte und Vergünstigungen bei ihrer Freizeitgestaltung
sowie mehr Angebote. Ich möchte mit
dem Jugendrat viel Positives umsetzen,
möglichst viel Gutes erreichen und
wünsche mir gute Zusammenarbeit mit
externen Zusammenschlüssen und den
einzelnen Parteien. Zuletzt wünsche ich
mir, dass alle Jugendlichen spüren, dass
es den Jugendrat gibt und ihn auch
unterstützen.“
raphael.mack@jugendrat-stuttgart.de

„Ich bin 16 Jahre alt und gehe in die 9.
Klasse der Riedseeschule in Möhringen.
Meine Hobbys sind Fußballspielen und
lesen. Ich habe drei Geschwister und bin
für jeden Spaß zu haben; außerdem bin
ich ein sehr offener und kommunikativer
Mensch. Im Möhringer Jugendrat bin ich
stellvertretender Sprecher und Vertreter
für den gesamtstädtischen Jugendrat
Stuttgart. Meine Ziele für den Jugendrat
sind, dass wir 13 Jugendliche in den zwei
Jahren möglichst viele Anliegen der Jugendlichen verwirklichen können und
ihnen Abwechslung bieten, wie z.B. mit
dem geplanten Beachvolleyball-Turnier.“
deniz.celik@jugendrat-stuttgart.de

Edonis Arifi

Luca Bejaoui

Christina Gil

„Ich bin 16 Jahre alt und gehe in die AnneFrank-Realschule. Ich wünsche mir für
Möhringen mehr Cafés und Eisdielen.
Außerdem setze ich mich dafür ein, dass
es an unserer Schule mehr Nachhilfe- und
Förderangebote gibt.“
edonis.arifi@jugendrat-stuttgart.de

„Ich bin 16 Jahre alt, wohne in Möhringen
und habe einen 12-jährigen Bruder. Meine
Hobbys sind Fußball, Handball und Musik
hören. Ich engagiere mich für einen neuen
Bolzplatz für den Stadtbezirk Möhringen,
da der alte Fußballkäfig am Möhringer
Bahnhof vor einiger Zeit abgerissen wurde
und somit einer fehlt.“
luca.bejaoui@jugendrat-stuttgart.de

„Ich bin 15 Jahre alt, wohne in Möhringen
und gehe in die 10. Klasse des KöniginCharlotte-Gymnasiums. In meiner Freizeit
mache ich viel mit Freunden und gehe oft
ins Freibad. Meine Ziele und Wünsche für
den Jugendrat sind mehr Freizeitmöglichkeiten für die Jugendlichen in Möhringen,
wie z.B. das Jugendcafe.“
christina.gil@jugendrat-stuttgart.de

war am 25. Februar 2008 im
Stuttgarter Rathaus, unser
Einführungsseminar im
Bürgerzentrum West am
1. März und unsere erste
Sitzung am Donnerstag, den
6. März im Bezirksrathaus
Möhringen. Mittlerweile haben
wir mehrere Treffen und
Sitzungen hinter uns und
kennen uns gegenseitig schon
ganz gut. Jetzt wollen wir,
dass auch unser Bezirk uns
noch ein bisschen besser
kennenlernt als über das
Wahlplakat und deshalb
wollen wir uns hier vorstellen.
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Jugendrat:
Ideen und Veranstaltungen
Dafür setzt sich der Möhringer Jugendrat im nächsten Jahr ein:



Michael Kinzler

Anne Ripsam

„Ich bin 16 Jahre alt und besuche zurzeit
die 10. Klasse des Fanny-LeichtGymnasiums in Vaihingen. Meine Hobbys
sind etwas mit meiner Freundin zu
unternehmen, arbeiten, weggehen und
HipHop. Außerdem interessiere ich mich
für Technik, die ich auch auf diversen
Veranstaltungen mache. Im Jugendrat bin
ich Pressesprecher und setze mich in
erster Linie für mehr Arbeitsmöglichkeiten
für Jugendliche ein, indem ich z.B.
Computer-Workshops oder ähnliches
organisieren will. Des Weiteren möchte ich
unterschiedliche Veranstaltungen, wie z.B.
open air club partys organisieren.“
michael.kinzler@jugendrat-stuttgart.de

„Ich bin 17 Jahre alt, wohne im Fasanenhof und besuche die 11. Klasse des
Königin-Charlotte-Gymnasiums in
Möhringen. Meine Hobbys sind Musik,
Kinder- und Jugendarbeit und Unternehmungen mit meinen Freunden. Im
Jugendrat bin ich zusammen mit Michael
Pressesprecherin. Für den Jugendrat
habe ich mich zur Wahl aufstellen lassen,
weil ich wollte, dass die Jugendlichen in
Möhringen, Sonnenberg und dem
Fasanenhof eine Stimme in der Politik
bekommen, damit ihre Vorstellungen und
Wünsche gehört und verwirklicht werden.
Ich hoffe, dass wir mit dem Jugendrat den
Jugendlichen helfen und unsere geplanten
Projekte in die Tat umgesetzt werden
können.“
anne.ripsam@jugendrat-stuttgart.de

Caroline Guske
„Ich bin 16 Jahre alt und lebe schon seit
meinem 5. Lebensjahr in Möhringen.
Zuerst ging ich in die Grundschule in
Möhringen, bis zur 8. Klasse lernte ich an
der Merz-Schule Stuttgart und wechselte
dann auf das Paracelsus-Gymnasium in
Hohenheim. Zu meinen Hobbys gehören:
Astrologie, telefonieren, Robbie Williams
und Party machen mit Freunden.

Im Jugendrat bin ich tätig, weil ich etwas
in der Politik in Bezug auf unsere Jugend
bewegen möchte und verbessern will. Es
gibt heutzutage viele Probleme und ich
denke, wenn alle denken, dass man daran
nichts ändern kann, liegen sie falsch –
jeder kleine Schritt bewirkt etwas. In den
Medien wird viel darüber berichtet, wie
sich unsere Jugend in den Ruin treibt –
das stimmt zum Teil. Doch die Arbeit im
Jugendrat kann etwas bewirken; je mehr
Menschen mitmachen und daran arbeiten,
desto mehr kann sich zum Positiven
wenden.
Nach meinem Abitur würde ich gerne
Management studieren und im Tourismusbereich arbeiten. Meine Ziele im Leben
sind: lange Freundschaften, Erfolg im
Beruf und im Leben, eine Familie und
dass ich etwas bewegen kann.“
caroline.guske@jugendrat-stuttgart.de

Leila La Tempa
„Ich bin 15 Jahre alt und besuche die 9.
Klasse der Fasanenhof-Hauptschule. Mein
Ziel im Jugendrat ist es, mehr Freizeitaktivitäten und ein Job-Büro für Jugendliche einzurichten. Da ich ja selber noch
15 bin und auch mal das eine oder andere
Problem habe, setze ich mich auch für ein
Kummerbüro ein, wo man mit wirklich
allen Problemen hingehen und sie sich
von der Seele reden kann. Ich bin auch
bereit, Vorschläge oder Wünsche von den
Jugendlichen entgegenzunehmen und zu
versuchen, sie zu verwirklichen.“
leila.latempa@jugendrat-stuttgart.de






Beachvolleyball-Turnier im Juli 2008 im Freibad Möhringen
für Schülerinnen und Schüler der Möhringer Schulen,
Jugendcafé in den Jugendhäusern Möhringen und
Fasanenhof: das 1. Jugendcafé ist für Sonntag, 29.06.2008 im
Jugendhaus Möhringen geplant, das nächste für Sonntag,
13.07.2008 im Jugendhaus Fasanenhof, jeweils von 15.00 bis
19.00 Uhr für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren,
Schülerbonus bei Gewerbe und Handel in Möhringen,
Ideenbox an allen Möhringer Schulen,
Fitnessraum für alle in einem der Jugendhäuser,
Jugendberatung in allen Themenbereichen.

Alle Themen wurden bei einem Workshop im April 2008 vom
Jugendrat Möhringen erarbeitet und so festgelegt. Für Anregungen
und Ideen ist der Jugendrat aber immer offen. Die Sitzungen des
Jugendrats finden monatlich statt und werden in der Presse und
durch Aushang am Bezirksrathaus angekündigt. Jedes Mitglied des
Jugendrats ist per E-Mail persönlich erreichbar und freut sich über
Nachrichten.
Iska Dürr

Martin Losch

Paul Sand

„Ich bin 17 Jahre alt und besuche die 11.
Klasse des Königin-Charlotte-Gymnasiums in Möhringen. Mein Hobby ist Billard
spielen. Im Jugendrat engagiere ich mich
für mehr Jobs für Jugendliche und Schüler
und für die Verbesserung der Freizeitangebote im Stadtbezirk. Besonders wichtig
sind mir aber die Anregungen und Wünsche der Jugendlichen in Möhringen, die
wir gerne entgegennehmen.“

„Ich besuche das Wilhelmsgymnasium in
Degerloch. Meine Hobbys sind Fußball,
Tennis, Pokern, Tischkickern und Party.
Meine Ziele sind, die Jugendlichen mehr
in die Entscheidungen der Politiker mit
einzubeziehen. Außerdem soll die letzte
Bahn in die Innenstadt später fahren. Ich
will, dass wir unsere Argumente für unsere
Projekte so vorstellen, dass die Politiker
damit einverstanden sind. Meine Ziele für

martin.losch@jugendrat-stuttgart.de

den Jugendrat sind, dass wir erfolgreich
das Leben der Jugendlichen verbessern.“
paul.sand@jugendrat-stuttgart.de

Silke Reisle
„Ich bin 18 Jahre alt und besuche die 12.
Klasse des Fanny-Leicht-Gymnasiums in
Vaihingen. Meine Hobbys sind tanzen
und Freunde treffen. Nach meinem
Abitur möchte ich für ein Jahr nach
Amerika und danach studieren. Meine
Ziele im Jugendrat sind, die allgemeine
Situation der Jugendlichen im Stadtbezirk Möhringen zu verbessern und zu
erleichtern. Meine momentane Aufgabe
im Jugendrat ist die Arbeitsgruppe zum
Projekt "Beachvolleyball-Turnier".“
silke.reisle@jugendrat-stuttgart.de

