
29.-31.10.2021 und 18.-20.03.2022 Lübeck 

Du möchtest Schüler Helfen Leben aktiv mitgestallten? Hier kannst du gemeinsam mit Engagierten 

aus ganz Deutschland diskutieren, Ideen sammeln, deine eigene Perspektive einbringen und so 

mitentscheiden, wie die Arbeit von SHL in Zukunft aussehen wird. Im Rahmen der Foren findet auch 

eine Vollversammlung aller Mitglieder von Schüler Helfen Leben statt.  

29.-31.10.2021 (im Rahmen des SHL-Forums)  

Egal ob über Identität, Sexualität, Rassismus oder Inklusion von Minderheiten gesprochen wird, 

jede*r hat eine Meinung. Umso schwieriger scheint es, versöhnliche Lösungen zu finden- gerade in 

einer Welt, in der Populist*innen versuchen, das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft 

mit Fake News und Verschwörungstheorien zu erschüttern. Wir stellen uns der Frage: Was tun, um 

trotz zunehmender Ängste vor Veränderung, ein tolerantes Miteinander zu schaffen? 

25.-27.02.2022 Lübeck 

Am Sozialen Tag im Juni setzen sich bis zu 60.000 Schüler*innen für andere ein. Eine perfekte 

Plattform, um auch politisch etwas zu erreichen? Finden wir auch! Gemeinsam befassen wir uns mit 

der Frage, wie wir Menschen mit dem Sozialen Tag bewegen können – und ob Aktivismus und 

soziales Engagement zusammenpassen. Hier sind auch diejenigen gefragt, die zum ersten Mal am 

Sozialen Tag dabei sind.  

03.-05.06.2022 Lübeck 

Klimakrise und Corona legen ein lang bekanntes Problem aufs Neue offen: Die Stimmen junger 

Menschen werden nicht gehört – dabei tragen gerade sie oft die Last gesellschaftlicher 

Herausforderungen. Gemeinsam stellen wir uns der Frage: Wie kann eine gerechte Klimapolitik 

gelingen? Wie wirkt unser eigener Beitrag? Und was ist eigentlich von der neuen Bundesregierung 

mit Blick aufs Klima zu erwarten?  

09.-16.07.2022 Lübeck 

Leinen los und rauf aufs Wasser! Im Sommer bieten zusammen mit Partnern wir die Möglichkeit, an 

der Ostsee eine Woche Segeln zu lernen – und das kostenlos! Gleichzeitig setzen wir uns mit 

verschiedenen gesellschaftlichen Themen auseinander und schmieden Projektideen. 

könnt ihr euch auf unserer Website unter https://www.schueler-helfen-

leben.de/mitmachen/veranstaltungen-und-seminare/  

Bei erreicht ihr uns jederzeit per Mail oder auf Social Media aber auch gerne telefonisch im 

Büro Neumünster unter +49 4321 48906-0  

Ich hoffe für euch ist etwas Interessantes dabei! Bei weiteren Fragen wendet euch gerne per Mail 

oder telefonisch an uns. 

Viele Grüße  

Johanna Wunram 

https://www.schueler-helfen-leben.de/mitmachen/veranstaltungen-und-seminare/
https://www.schueler-helfen-leben.de/mitmachen/veranstaltungen-und-seminare/

