
Frage 1: Mit welchen Themen beschäftigst du dich im Moment viel?

Ergebnisse der Umfrage 
unter Teilnehmenden der Radtour &

jungen Menschen, die wir während der Tour getroffen haben.

“Gewohnheiten des Komforts, die zur

derzeitigen Mobilitätskultur in BB/ DE führen”

“Den immer näher kommenden Kollaps von Klimastabilität,

Nahrungsmittelproduktion/-sicherheit und der offenen

Gesellschaft. Klimamigration, Demokratie, Zivilisation, Global

Health, digitale Oligopole”

 “Die Kombination/Parallelität der vielen Krisen: Klimaschutz,

Corona, Ukrainekrieg, Klimafolgen. Allen voran die Klimakrise, die

aufgrund des langsamen Verlaufs immer zu wenig beachtet wird.” 



Frage 2: Wie blickst du auf deine Zukunft? Was wünschst du dir?

ungewiss, hoffnungslos
Positiv

Etwas Hoffnung

“Werden meine Kinder und Enkel genug zu Essen haben? Kann die Zahl der

Hitzetoten wegen des Klimawandels reduziert werden? Werden

nachfolgende Generationen noch wissen wie ein Tagpfauenauge, ein

Buntspecht, eine Wildbiene, … aussehen?”

“Dass Kinder und Jugendliche

Medienkonsum lernen und an die Hand

genommen werden. Mehr Aufklärung zu

psychischer Gesundheit und Hilfe für

psychisch Erkrankte.”

“Ich fürchte mich vor der Zukunft, habe aber auch noch etwas Hoffnung. Ich

wünsche mir, dass endlich richtig Klimaschutz gemacht wird und die Politik ihrer

Verantwortung gerecht wird.”

 

“Ich würd mir wünschen, dass Politik verständlicher für neu engagierte

Jugendliche wird, damit die Hürde sich einzubringen sinkt.” 

"Ich blicke ziemlich positiv auf die Zukunft. Das wird schon alles

irgendwie. Solange es Menschen wie Euch gibt mit der inneren

Motivation etwas Gutes zu machen (so habe ich es zumindest im

Gefühl). Solche Menschen wird es immer geben und wenn dann

was ist, dann schafft man es gemeinsam.”

“welche Zukunft? lol – ne, aber im Ernst: es macht

mir große Sorgen, wenn ich z.B. Berichte zum

Klimawandel oder über rückschrittliche

Entscheidungen in der globalen Politik lese. Auch

der Krieg bereitet mir natürlich Sorgen.”



Frage 3: Hast du das Gefühl, deine Zukunft aktiv gestalten zu können? 

neinja

Manchmal *es ist zu beachten, dass wir bei der

Radtour vor allem  bereits engagierte

junge Menschen erreicht haben.

Frage 4: Was wünschst du dir, um dich besser einbringen zu können?

“Eine Politik, die Probleme als dringlicher betrachtet und sich deren ernster annimmt und

weniger darauf bedacht ist, den Status Quo zu erhalten. Und dass man Jugendliche als

wichtiger oder zumindest gleich wichtig betrachtet wie Senior*innen.”

“Mehr kleine Projekte, damit das Einbringen

nicht so zeitaufwendig ist. Also viele kleine

Gelegenheiten, das Richtige zu tun.”

“Ehrenamt sollte auch in der Schule

wahrgenommen werden. Oft vergessen

Lehrer*innen, dass ich mich auch neben der

Schule für andere Sachen einsetze und keine

Zeit für Hausaufgaben + Co habe -->

Freistellung von Schule

 soll leichter werden”



Vom 13.-21. August waren wir (das JuFoNa) im Norden Brandenburgs mit

Fahrrädern unterwegs:

13.08. Strausberg  – Eberswalde  49,2 km

14.08. Eberswalde  – Zehdenick  50,3 km

15.08. Zehdenick  – Neuruppin  46,6 km

16.08. Neuruppin  – Kyritz  33,9 km

17.08. Kyritz   – Rathenow  45,3 km

18.08. Rathenow  – Brandenburg 46,9 km

19.08. Brandenburg  – Falkensee  58 km

20.08. Falkensee  – Potsdam  24,4 km (+ Abschlussveranstaltung)

21.08. Abreise aus Potsdam

Mit dabei waren insgesamt 20 junge Menschen zwischen 14 und 27 Jahren.

Teilweise haben wir an den Übernachtungsorten Jugendgruppen aus den

jeweiligen Städten getroffen und sind ins Gespräch gekommen.

Die Umfrage wurde von den Mitfahrenden jungen Menschen ausgefüllt, aber

auch von denjenigen, mit denen wir "nur" einen Abend gemeinsam verbracht

haben.

Mehr Infos zur Radtour und ein paar Impressionen gibt

es hier:

https://jufona-brandenburg.de/radtour/


