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Liebe Kinder, liebe Jugendlidre, liebe Eftem,

seit einigen Monaten erforschen wir in Forst mit dem pJuK- ,,projekt Jung sein in der Kommune.,,

was es schon alles Tolles für Kinder und Jugendliche in Forst gibt und was wir beispielsweise vernetzen
können. Wir haben in diesem Zusammenhang in den dritten Klassen ein Kinderhearing durctrgeführt und
um die B€dürfnisse und Meinungen der Alteren einzuholen und ein Jugendforum gemeinsam mit dem
Jugendgemeinderat, veranstaltet- Viele tolle Aktionen und Kooperationen sind entstanden und das wollen
wir feiern. Außerdem wollen wir unsere Ergebnisse präs€ntieren und das Ende des projektes einläuten.

Da es bei PiuK um Kinder & Jugendliche gehq bekommen diese auch einen besonderen Raum geboten- So
veranstalten wir am 8Juli ab 14.00 Uhr auf aem Gelände der Lußhardtschule einen großen
Kinderflohmarkt, von Kindern für Kinder. Dabei werden wir von der Jugendfeuerwehr und dem DRK
unterstützt. Für Kudren und Getränke ist gesorgt wer möchte, darf geme der sMV einen Kucfien zum
Verkaufen backen und spenden. Außerdem haben sie die Möglichkeq der sMV sachspenden in Form von
spielen für Kinder zukommen zu rassen, die dann für einen guten zweck im Bereich Früchtlingshilfe
verkauft werden. (Bei Nichtverkauf bitten wir um Rücknahme der Gegenstände)

Bitte haben sie Vers€ndnis dafür, dass ausschließlich Kinder und Jugendliche verkäufer sein dürfen. Bitte
sehen Sie vom Verkauf von beispielsweise gebrauchter Kinderkleidung ab.

Der Elternbeiret wird sich mit einem Angebot beteiligen- ln der Aula wird es eine Ausstellunt geben und
um 15-00 uhr verabschieden wir feierrich, gemeinsam mit Bürgermeister Kilinger das projekt.

Wirfreuen uns auf viele große und kleine Besucher!

Bei Regen findet die Veranstaltung im Schulhaus statt-
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Bernd Killinger
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