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Jupa? Was ist denn das??? 
 
Das JuPa (Jugendparlament) gibt es seit 
dem Jahr 2012. Es besteht aus den Grup-
pensprechern und –sprecherinnen der 
Wohngruppen der KiJu-Neuhausen. Un-
terstützt werden wir durch Herrn Delan 
und Frau Winkler . 
Wir haben die Aufgabe, die Gedanken 
und Ideen der Kinder und Jugendlichen 
an die Erwachsenen der Einrichtung her-
anzutragen—und andersrum an unsere 
Gruppen weiter zu geben. 
Außerdem organisieren und planen wir 
Veranstaltungen für und mit den Kin-
dern– und Jugendlichen der Einrichtung. 

2016—Der Große JuPa-Jahresrückblick 

Kinder und Jugendliche aus 
verschiedenen Bereichen der 
KiJu haben einen Kinderrech-
tefilm produziert!!! 
Der Film entstand nach unse-
ren Ideen zu den Kinderrech-
ten. 
Wir haben das  Storybook 
geschrieben, die Filmmusik 
komponiert , die Requisiten 
gebastelt, die Drehorte  aus-
gestaltet, die Kamera geführt 
und und und … 
Ein großes Dankeschön an 
Frau Knobelspieß, Frau Kop-
penburg, Frau Planer und 
Frau Winkler für die tolle 
Unterstützung an und zwi-
schen den Drehtagen und für 
das leckere Essen!!! 

„Die Kinderrechte sind für dich gemacht damit du es besser hast. Setzt euch dafür 
ein – fühlt euch nicht zu klein. 
Was wir nicht alleine schaffen, schaffen wir zusammen. Gebt euch die Hand, 
durchbrecht die Wand. 
Kinder haben Rechte  egal wie sie auch sind. Ob groß ob klein, ob dick ob dünn. 
Du sollst zufrieden sein.“ 

Liedtext aus dem Kinderrechtefilm 

Der Kinderrechtefilm    Making of... 



2016—Der Große JuPa-Jahresrückblick 

Caritas Jugendforum 2016 in Unterdeuf-
stetten …. 
…. und das JuPa war dabei!!! 
 
Es gab viele spannende Themen zu denen 
wir uns mit  kindern und Jugendlichen aus 
anderen Einrichtungen austauschen konn-
ten: 
 
Internetnutzung und Handyregeln, Ta-
schengeld, Rauchen, Begrüßung neuer  
Kinder , Flüchtlinge,  Kinderrechte und 
Pflichten... 
 
Übrigens  kam die Idee, dass wir W-Lan 
bei uns bekommen auch vomn einem 
Caritas Jugendforum!!! 
 
Es lohnt sich also, da mal mitzugehen! 

 

 Wahl der Vertrauenspersonen 
Das JuPa war schwer mit den Vorbereitun-
gen  und der Organisation der Wahl be-
schäftigt. 
Mit großer Wahlbeteiligung kam es zu 
einem eindeutigen Ergebnis. 
Monika Winkler und Tassilo Bachmann 
sind jetzt für 2 Jahre die Vertrauensperso-
nen in der Kiju. 
Monika Winkler ist unsere Freizeitpädago-
gin und oft in der Villa Kunterbunt anzu-
treffen und Tassilo Bachmann arbeitet bei 
der Wohngruppe UMF .im Gebäude St. 
Josef 3. Stock. 

Sauhagtag?Sauhagnacht?Sauhagparty! 
2016 mal wieder ganz anders… nachdem der 
Wunsch aus den Wohngruppen kam, mal 
nicht so viel zu laufen, fand der Sauhagtag  auf 
dem KiJu-Gelände statt. 
Die Kiwanis haben Leckeres für uns gegrillt 
und um die Musik und die Stimmung haben 
wir uns dann gekümmert…. 
… das war sehr cool! Wir sollten  häufiger  
Feste gemeinsam feiern! 


