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1. Rückblick – was lief?
Stand und Diskussion am Berliner jugendFORUM am 30. Juni 2017
Ein erstklassiges Datum um die frisch beschlossene #ehefüralle zusammen mit pro youth
Berlin und dem LSVD am Berliner jugendFORUM zu feiern.
Das Berliner jugendFORUM ist ein Format, bei dem jährlich bis zu 800 Jugendliche aus Berlin
und dem ganzen Bundesgebiet mit Landes- und Bundespolitiker*innen ins Gespräch kommen.
Im Vordergrund stehen aktuelle politische Themen, welche die Jugendlichen bis 28 Jahren
beschäftigen. Neben einem breiten Angebot an Diskussionsveranstaltungen stellen sich viele
Jugendorganisationen und –initiativen mit Ständen vor. Ein buntes Musik- und
Kulturprogramm von und mit Jugendlichen rahmt den Tag ein.
An unserem gemeinsamen Stand wurden zahlreiche Fotos von Hochzeiten vor der
Regenbogenfahne gemacht. Material zur #aktionmens haben wir auch verteilt. Die
#aktionmens war bei einigen Interessierten bereits bekannt.
Außerdem haben wir an der Diskussionsveranstaltung #tabuschool – „Wir sind queer & was
seid ihr?“ teilgenommen und mit aktuellen Landespolitiker*innen über die Umsetzung von
Lehrplänen und Methoden zu sexueller Vielfalt in Schule diskutiert.
Die Veranstaltung war gut besucht auch wenn die Open-Air Veranstaltung aufgrund von
Dauerregen spontan auf den Berliner „Pfefferberg“ verschoben wurde.

Fotos von Alina M. Schmitz

Teilnahme am CSD 2017
>CSD in Bielefeld<
Am 10. Juni 2017 fand der CSD in Bielefeld statt. Unser pia-Mitglied Jaana nahm zusammen
mit der pro familia Gütersloh und pro familia Bielefeld teil!

Fotos von Jaana Duensing

>CSD in Köln<
Am 09. Juli 2017 fand in Köln der CSD statt. Der pro familia Landesverband NordrheinWestfalen hat uns, das pia-Netzwerk, zu sich eingeladen. Diana, pia-Mitglied aus Düsseldorf
und Alina, aus dem pia-Orga-Kreis, aus Berlin, reisten an. Es war ein sonniger Tag, mit vielen
tollen Begegnungen, Gesprächen und politischer Feierei!

Fotos von Alina M. Schmitz

>CSD in Trier<
Am 15. Juli 2017 nahm unser pia-Mitglied Sarah aus dem pro familia Landesverband
Rheinland-Pfalz am CSD teil.
Leider keine Fotos vorhanden

>CSD in Berlin<
Am 22. Juli 2017 nahm Alina aus dem pia-Orga-Kreis für pia am CSD in Berlin teil. Gemeinsam
mit weiteren jungen Aktivist*innen des Jugendverbandes der Jungen Humanist_innen Berlin
(www.juhu-berlin.de) feierten sie bei Sonnenschein und Gewitter!

Fotos von Max Schmeiser

2. Gegenwart – was läuft?
#piathemenwoche
Jeden Monat teilen wir eine Woche lang Beiträge eines Themas, das uns wichtig ist und
versuchen, so viele verschiedene Perspektiven des Themas wie möglich zu beleuchten.
Zwei Themenwochen haben bisher stattgefunden: #beziehungskonzepte und
#schwangerschaftsabbruch.
Die nächste Themenwoche startet am 28.8. mit dem Thema #elternschaft.
Die #piathemenwoche ist unser neues Format nach der #aktionmens. Seit Beginn unserer
Social Media Präsenz im März 2017 haben wir zunehmend mehr Abonnent*innen, z.B. auf
unserer Facebook Seite von 0 auf 257 (am 18.8.17).
Lade bitte deine Freund*innen ein, uns zu teilen! Damit verbreitet sich unser neues Format
weiter.
Hier einige Eindrücke unserer vergangenen #piathemenwochen:

Telefonabfrage in den pro familia Landesverbänden zu „Jugendpartizipation“
„Wo gibt es junge Menschen bei pro familia?“ - Dieser Frage geht Eva seit Ende Juli bei
Telefongesprächen mit den Geschäftsführer*innen der Landesverbände auf den Grund. Damit
das Netzwerk pia effektiv und nachhaltig Jugendpartizipation fördern und sich in den
Verbandsstrukturen der pro familia etablieren kann, braucht es zunächst Informationen
darüber, was der aktuelle Stand in den pro familia Landesverbänden ist. Wir wollen auf die
bisherigen Bemühungen aufbauen und Strukturen schaffen, junge Menschen mit ihrem
Engagement bei pro familia willkommen zu heißen.
Die Ergebnisse der Telefonabfrage werden im Oktober 2017 auf der Bundesvorstände- und
Landesvorstände-Tagung in Kassel vorgestellt und diskutiert. So bald wie möglich gestalten
wir eine Deutschlandkarte, die verdeutlicht, wo junge Menschen ihr Engagement bei den pro
familia Landesverbänden einbringen können.

Neues Werbematerial für pia
Da sich unser Netzwerk aktuell im
Aufbau befindet, ist unser größtes
Anliegen zurzeit, pia bekannt zu
machen.
Daher haben wir auf Facebook dazu
aufgerufen, einen Slogan für unsere
neuen Werbematerialien zu finden und
darüber
abzustimmen,
welche
Materialien erstellt werden sollen.
Die spätere, pia-interne Abstimmung
über unseren E-Mail-Verteiler hat
Folgendes ergeben:
_Lust auf mehr...
_pia - generation*sexual*fair
_kuscheln oder gleich reden
Wir werden alle drei Slogans bei der
Gestaltung
von
verschiedenen
Werbematerialien verwenden.

Verlost haben wir bei der Online-Suche und Abstimmung einen 20-Euro-Sextoy-Gutschein.
Dieser geht an Gudrun, die wir per Facebook über den Gewinn informieren. Wir gratulieren
herzlich und danken für alle tollen Vorschläge!

pia-Imagefilme
Videos bekommen im Internet viel Aufmerksamkeit. Alina und Eva aus dem pia-Orga-Kreis
haben drei kurze pia-Imagefilme gedreht, die auf den Social-Media-Kanälen geteilt werden
können.
Das erste Video zur Vorstellung des Netzwerkes wird Anfang September online gehen. Bitte
teil und like das Video fleißig, damit so viele Menschen wie möglich uns kennenlernen!

Fotos von Alina M. Schmitz

3. Zukunft – was kommt und wo kann ich mitmachen?
Monatliche pia-Skype-Treffen [MITMACHEN]
Jeden Monat treffen wir uns zu einem etwa 2-stündigen Skype. Es geht jedes Mal um das
Thema der nächsten #piathemenwoche und um weitere aktuelle Themen und
Veranstaltungen.
Konkret geht es im kommenden Skype im September auch um...
...eure Teilnahme und Gestaltung bei pia-Kneipentouren im September mit neuem piaWerbematerial (Planung von diversen Städten)
...die kommenden pia-Info-Flyer für die Beratungsstellen.
...deine Chancen für Jugendpartizipation in deinem OV/LV.
...eure Anliegen, Themen und Fragen bei pia.
Wenn du Lust hast, sei dabei. Unter diesem Doodle-Link findet eine Terminabfrage für die
erste oder zweite Septemberwoche statt: https://doodle.com/poll/zu2br9e9yfaak7id
Trag dich bitte bis Mittwoch, den 30. August 2017 ein.
Zeitnah wird dann das Ergebnis der Doodle-Umfrage über den pia-Verteiler gestreut.

pia-Kneipentour [MITMACHEN]
Nachdem Alina und Eva gute Erfahrungen mit diesem Format während der #aktionmens
gemacht haben, wollen wir auch in weiteren Städten tolle Gespräche über sexuelle und
reproduktive Rechte und Gesundheit im jeweiligen Nachtleben führen.
Zwei Kneipentouren sind bisher geplant:
• Landau i.d.Pfalz am 1. oder 2. September 2017
• Freiburg am 8. September 2017
Nachahmen in weiteren Städten ist ausdrücklich erwünscht ;-) Gerne können sich uns weitere
Menschen bei den bisher geplanten Touren anschließen. Wende dich dazu an:
pia@profamilia.de

YSAFE Annual Meeting im Februar [MITMACHEN]
Du bist unter 25 Jahre alt und ehrenamtlich für pro familia tätig? Hast du Lust junge Leute aus
ganz Europa und asiatischen Ländern beim YSAFE Annual Meeting im Februar 2018 in Brüssel
kennenzulernen? Dann werde YSAFE Mitglied und merke dir schonmal vor, dass du dich im
Oktober bewerben kannst, als Vertreter*in für pro familia in Deutschland nach Brüssel zu
gehen. Wie du Mitglied werden kannst, erfährst du hier:
http://www.ysafe.net/about/members/
Für weitere Fragen zu YSAFE und zur Mitgliedschaft wende dich gerne auch an
pia@profamilia.de.

Netzwerktreffen im März 2018 [MITMACHEN]
Damit unser pia-Netzwerk weiter Gestalt annimmt, planen wir ein Netzwerktreffen im März
2018. Dieses Treffen soll eine Gelegenheit bieten, die anderen jungen Menschen bei pro
familia kennenzulernen und Schritte hin zu einer gelungenen Jugendpartizipation im
Bundesverband zu entwickeln und in die Wege zu leiten.
Falls du Interesse an der Mitwirkung der Planung und Organisation des Treffens hast, melde
dich schon jetzt bei Eva unter pia@profamilia.de!

Jugendmeeting Sexuelle Gesundheit Schweiz [INFO]
Eva wird am 5. September 2017 an einem Jugendmeeting von Sexuelle Gesundheit Schweiz
teilnehmen.
Sexuelle
Gesundheit
Schweiz
ist
der
Zusammenschluss
an
Familienplanungsorganisationen in der (deutschsprachigen) Schweiz und ebenso wie pro
familia in Deutschland Mitglied in der International Planned Parenthood Federation (IPPF) in
Europa.
Bei dem Jugendmeeting geht es um die Planung und Umsetzung einer Social Media Kampagne
zum Thema Sexuelle Rechte, welche in der deutschsprachigen Schweiz gestartet wird. Durch
Evas Teilnahme können die Jugendnetzwerke der Schweiz und in Deutschland voneinander
lernen.
Reframing Workshop [INFO]
Der pro familia Verband hat auf dem vergangenen Verbandswochenende im Mai 2017
beschlossen, sich weiter mit den eigenen Inhalten und Werten zu beschäftigen. Dazu zählt es
auch, Strategien für die Öffentlichkeitsarbeit zu entwickeln, wie pro familia die eigenen Inhalte
an die Zielgruppen und in die (Fach-)Öffentlichkeit tragen kann.
Als Schritt auf dem Weg dorthin, findet im September ein Workshop zum Thema „Reframing“
statt, der mit ausgewählten Mitarbeiter*innen der pro familia Bundesgeschäftsstelle, dem pro
familia Bundesvorstand und kooperierenden Institutionen im Feld der sexuellen und
reproduktiven Gesundheit und Rechte im deutschsprachigen Raum durchgeführt wird. Eva
wird als neue und junge Kollegin in der Bundesgeschäftsstelle und Teil von pia am Workshop
teilnehmen. Wir freuen uns auf einen tollen Workshop und hoffen auf einen spannenden
Prozess, in den sind unser pia-Netzwerk gut einbringen kann.
Sobald es nähere Informationen zu den nächsten Schritten gibt, wirst du es erfahren!
Envisioning the future of YSAFE [INFO]
Auch der europäische Zusammenschluss junger Menschen für sexuelle und reproduktive
Gesundheit und Rechte befindet sich im Umbruch. Bei YSAFE – der Jugendorganisation der
International Planned Parenthood Federation (IPPF) – finden diverse Umstrukturierungen
statt. In diesen Prozess können sich sowohl hauptamtliche wie ehrenamtliche Interessierte
der Mitgliedsorganisationen der IPPF einbringen.
Eva wird als hauptamtliche Kollegin der Bundesgeschäftsstelle den Prozess für die pro familia
in Deutschland mitgestalten. Sie nimmt an einem Workshop für Mitarbeiter*innen der
Mitgliedsorganisationen am 13. September 2017 in Brüssel teil.

pia und die pro familia Landesverbände [CALL FOR SUPPORT]
Liebe pro familia Landesverbände,
wir – die Mitglieder von pia - freuen uns, wenn ihr uns bei euren Veranstaltungen dabeihaben
möchtet. Ladet uns gerne zu Veranstaltungen eurer Beratungsstellen ein oder weist uns auf
Veranstaltungen des Landesverbandes oder eurer Kooperationspartner*innen hin. Meldet
euch dazu gerne bei pia@profamilia.de.
Außerdem können wir unsere Social-Media-Kanäle dazu nutzen, eure Veranstaltungen zu
bewerben.
In jedem Fall – meldet euch gerne regelmäßig bei uns. Nur so können wir uns immer näher
kennenlernen und konkrete Schnittstellen zwischen jungen Interessierten und euch
herstellen. Danke!

KRITIK, FEEDBACK & DANKE [CALL FOR SUPPORT]
Liebe pia-Mitglieder und Interessierte,
wir können das pia-Netzwerk nur gemeinsam gestalten und weiterentwickeln, wenn ihr uns
regelmäßig Feedback, Kritik und Hinweise zu Änderungsvorschlägen zusendet.
Schreibt an pia@profamilia.de! Vielen herzlichen Dank!

Einen großen Dank an alle, die bei der
Erstellung und den Inhalten des Newsletters mitgewirkt haben!
Eure Eva und Alina ☺

