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Was ist das projektp08? 
„Politik “ ist eine Initiative für junge Menschen, die sich 
für Politik interessieren und sich gerne engagieren. Sie star-
tete im letzten Jahr als p07 mit Besuchen des Berliner Bun-
destages, des Düsseldorfer Landtages und des Velberter 
Rathauses sowie Diskussionen über Themen wie Bildungs-
politik und Rechtsextremismus. Mit lockeren Jour-fixe-Tref-
fen und einer weiteren Fahrt zu einem „Originalschauplatz“ 
der Politik soll das Programm fortgesetzt werden. 

Wer ist Kerstin Griese? 
Kerstin Griese (SPD) ist die örtliche Wahlkreisabgeordnete. 
Als Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Familie und 
Jugend engagiert sie sich, junge Menschen für Politik zu 
interessieren. Als Jugendliche war sie selbst in der evangeli-
schen Jugend und bei den Jusos aktiv. 

Wer kann mitmachen? 
Alle, die zwischen  und zirka  Jahren alt sind und in Ra-
tingen, Velbert, Heiligenhaus oder Wülfrath wohnen. Vor- 
 
 

 
aussetzung ist: Interesse an Politik. Besonders angesprochen 
sind Jugendliche, die sich für andere engagieren, beispiels-
weise in der SchülerInnenvertretung, einer Jugend-/Auszu-
bildendenvertretung, in der Jugendarbeit, in einer Kirchen-
gemeinde oder in einem Freiwilligen Sozialen Jahr. 

Wie kann ich mich anmelden? 
Auf der Website p08.kerstin-griese.de findet ihr das Anmel-
deformular. Für die Brüsselfahrt ist die Zahl der Plätze leider 
begrenzt. 

Was kostet das Programm? 
Für die Brüsselfahrt muss eine moderate Teilnahmegebühr 
erhoben werden. Ansonsten ist p08 gebührenfrei. 

Muss ich Mitglied werden? 
projektp08 ist ein offenes Programm, das mit keinerlei Mit-
gliedschaft oder dauerhafter Verpflichtung verbunden ist.  
 
 

 
 
 
 
 

Montag .. 
projektp08 Jour fixe in Velbert  
mit Kerstin Griese, Vorsitzende des Bun-
destags-Jugendausschusses. 
Thema: Jugend, Gewalt, Chancen 
 

Dienstag .. 
projektp08 Jour fixe in Ratingen 
Thema: Europa 
 

Montag .. 
projektp08 Jour fixe in Velbert  
mit Sabine Bätzing, Drogenbeauftragte der 
Bundesregierung 

Dienstag .. 
projektp08 Jour fixe in Ratingen 
 

Montag .. 
projektp08 Jour fixe in Velbert 
 

Sonntag .. bis Dienstag .. 
projektp08 Fahrt nach Brüssel 
Infos und  
Gespräche im und ums Europaparlament 
  

Dienstag .. 
projektp08 Jour fixe in Velbert 
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