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Liebe Freundinnen und Freunde,  

am 30. und 31. Mai 2009 findet bereits zum 14. Mal das Internationale 
Pfingstjugendtreffen auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen statt. Das 
Pfingstjugendtreffen ist das größte überparteiliche, selbstorganisierte und 
selbstfinanzierte Jugendtreffen in Deutschland – 2007 mit über 18.000 begeisterten 
Besuchern.  

Wir wenden uns an euch, dabei aktiv mitzumachen, weil gerade in diesen bewegten und 
bewegenden Zeiten ein kämpferisches Jugendtreffen für alle unsere brennendsten 
Zukunftsfragen ein klares Signal setzen kann!  

Jugendliche brauchen Arbeits- und Ausbildungsplätze ! Seit Ausbruch der 
Weltwirtschaftskrise ist die Jugendarbeitslosigkeit dreimal so stark angestiegen wie die 
allgemeine Arbeitslosigkeit. 150 000 Leiharbeiter, die wegen der Krise entlassen wurden, 
sind vor allem Jugendliche. Lehrstellen werden weiter vernichtet und zunehmend die 
Azubis nach der Lehre nicht übernommen. Gleichzeitig treten gerade viele neue 
Jugendliche in die Gewerkschaft ein, um zusammen stark zu sein für Arbeits- und 
Ausbildungsplätze. In Stuttgart kämpften Kollegen, mit Azubis vorne dran, für die 
Übernahme nach der Lehre.  

Kinderarmut ist ein Skandal in einem so reichen Lan d!  Nach neuesten 
Berechnungen wird jedes 2. Kind in Deutschland in Armut aufwachsen und weltweit 
zusätzlich 2,8 Milliarden an Hunger sterben – in einer Welt, die so reich an Rohstoffen, 
menschlichen Fähigkeiten und Produkten ist, dass jeder Mensch gut leben könnte!  

Gründliche und kostenlose Bildung!  Die Zustände der Schul- und Bildungspolitik, 
gegen die von mehreren Jugendverbänden und Organisationen eine bundesweite 
Bildungsprotestwoche im Juni vorbereitet wird.  

Nazi-Parteien verbieten!  Besonders am Herzen liegt vielen von uns der 
antifaschistische Kampf, was u.a. einige Demonstrationen gegen neueröffnete Thor-
Steinar-Läden, gegen geplante NPD-Demos am 1. Mai oder eine neue Kampagne des 
VVN für ein Verbot der NPD zeigen.  

Nein zu ungerechten Kriegen!  Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan, die 
Umrüstung der Bundeswehr zur Aufstandsbekämpfung, Bundeswehrbesuche in Schulen 
bringen ein verstärktes Bedürfnis zum Widerstand gegen ungerechte Kriege und 
Militarismus hervor.  

Rettet die Umwelt vor der Profitgier!  Mehr als die Hälfte aller ehrenamtlich 
engagierten Jugendlichen sind aktiv im Umweltschutz – völlig zurecht!  Nicht nur das 
zahnlose Kyoto-Protokoll beweist, dass wir uns dafür nicht auf Regierungen oder 



Konzerne verlassen können, sondern uns selbst organisieren müssen für den Schutz der 
Umwelt. Angefangen bei den Kindern, die in vielen Städten mit Begeisterung 
„SauberZauber“-Tage zum Müllaufsammeln machen.  

Für demokratische Rechte und Freiheiten, gegen Schäubles Überwachungsstaat.  

Internationale Freundschaft und Solidarität war schon immer ein Trumpf des 
Pfingstjugendtreffens. Wir freuen uns über Gäste aus Griechenland, Frankreich, Lettland 
usw., um von ihrer Rebellion zu lernen. Aber auch in Deutschland haben 1/3 der Kinder 
Migrationshintergrund - das Treffen bietet ein Forum gerade auch für Jugend-Migranten-
Organisationen!  

Gegen Schönheitswahn, Sexismus und für die Befreiung der Frau . 

Wir durchleben gegenwärtig die bisher tiefste Weltwirtschaftskrise in der Geschichte. 
Welche tiefen Auswirkungen das noch haben wird, ist noch kaum absehbar. Umso 
wichtiger, dass auch die Frage nach den Ursachen dieser Krise und gesellschaftlichen 
Perspektiven zu diesem kapitalistischen System fester Bestandteil der Jugendbewegung 
ist. Diese Zukunftsdebatte wird sicher ein wichtiger Teil des Pfingstjugendtreffens.  

Kultur, Sport und Zusammenleben sind natürlich auch praktisch fester Bestandteil des 
Pfingstjugendtreffens mit einem Fußballturnier am Samstag (ab 7 Jahren), dem Highlight 
„Spiele ohne Grenzen“ für Jung und Alt Sonntag Nachmittag, Volkslauf, gemeinsamen 
Abendsveranstaltungen, internationale Musik, Essensspezialitäten und einem Zeltcamp 
von Freitag bis Montag.  

 

Kurz und gut: Wir wollen dieses Pfingstjugendtreffen mit allen, denen die Zukunft der 
Kinder und Jugendlichen am Herzen liegt und die hier aktiv sind, auf die Beine stellen. 
Dafür wäre es genau richtig, wenn ihr selbst mit euren Standpunkten, eigenen oder 
gemeinsamen Veranstaltungen, Infoständen, Workshops und Aktivitäten zu diesen 
drängenden Zukunftsfragen beteiligt und wir die Zusammenarbeit der Jugendverbände, 
Vereine und Gruppen anpacken. Wenn wir die Rebellion der Jugend in Deutschland 
organisieren, wird sie bestimmt ähnliche Kräfte freisetzen wie in Griechenland oder 
Frankreich!  

Gemeinsam ändern wir die Welt – denn sie braucht es!  

Wir freuen uns sehr auf eine (positive) Antwort und Vorschläge oder auch verbindliche 
Anmeldungen von euch.  

Für die weitere Programmplanung wäre es wichtig, wenn ihr euch bis zum 7. Mai 
zurückmeldet.  

 

Mit herzlichen Grüßen,  

i.A. Martina Stalleicken  

 


