
Junge Menschen mit Potenzial
in NRW – JUMPin.NRW

Ehrenamtliches Engagement
und persönliche Kompetenz

Otto Benecke 
Stiftung e.V.

Zu wem das Programm passt und wer sich dafür eignet, 
wird in einem Telefoninterview ermittelt. 

Wer mitmachen will, kann sich bis zum 28. März 2016 
bewerben: www.obs-ev.de/projekte/jumpinnrw/bewer-
bungsformular
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JUMPin.NRW startet im 
April 2016!

„Reinspringen“ können junge Menschen im Alter von 
18 bis 28 Jahren mit ständigem Wohnsitz in Nordrhein-
Westfalen und mit Migrationsgeschichte, die sie selbst 
oder über ihre Eltern erfahren haben. 
Und: Sie müssen sozial, gesellschaftlich und/oder poli-
tisch interessiert und engagiert sein.

JUMPin.NRW
wird von der Otto Benecke Stiftung e.V. (OBS) durch-
geführt. Die OBS steht seit 50 Jahren für Integration: 
mit Ausbildungs- und Stipendienprogrammen für junge 
Zuwanderer und Zuwanderinnen, mit Qualifizierungs-
programmen für Akademiker/-innen und mit Projekten, 
die das Zusammenleben in Deutschland fördern:  
www.obs-ev.de

JUMPin.NRW wird vom Ministerium für Arbeit, Integrati-
on und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAIS)  
gefördert: www.mais.nrw.de

Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jede 
Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechts-
gesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustim-
mung des Herausgebers.

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit der Landesregierung Nordrhein-Westfalen 
herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von 
Wahlwerbern und Wahlhelfern während eines Wahl-
kampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet 
werden. 
Dies gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommunal-
wahlen sowie auch für die Wahl der Mitglieder des
Europäischen Parlaments.

Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Fürstenwall 25
40219 Düsseldorf
Fax: 0211 855-3211 
E-Mail: info@mais.nrw.de 

www.mais.nrw.de

http://www.obs-ev.de/projekte/jumpinnrw/bewerbungsformular/
http://www.obs-ev.de/projekte/jumpinnrw/bewerbungsformular/


Potenziale fördern!
 
In vielen jungen Menschen mit Zuwanderungsge-
schichte schlummern Potenziale, die es zu erkennen 
und zu fördern gilt. Um Kenntnisse, Fertigkeiten und 
Erfahrungen zur vollen Entfaltung zu bringen, bedarf 
es nicht zuletzt guter persönlicher Netzwerke. 

Mit JUMPin.NRW wird den jungen Menschen einer-
seits die Möglichkeit gegeben, Fähigkeiten auszu-
bauen und demokratische Prozesse kennenzulernen. 
Andererseits erlangen sie zusätzlich über Praktika 
Berufserfahrung. Durch das Zusammentreffen mit 
wichtigen Entscheidern aus Politik und Gesellschaft 
werden die jungen Menschen ihre persönlichen 
Netzwerke ausbauen. 

JUMPin.NRW unterstützt und fördert das gesell-
schaftliche Engagement, damit aus jungen Erwach-
senen starke Vorbilder werden, die ihre Chancen 
nutzen. Selbstbewusste, erfolgreiche Menschen, 
die sich bürgerschaftlich engagieren, stärken unsere 
Gesellschaft und machen sie zukunftsfähig. Durch ihr 
aktives Mitwirken bei der Gestaltung des Gemeinwe-
sens tragen sie wesentlich zum Zusammenwachsen 
der Gesellschaft bei. 

Weitere
Informationen:
www.obs-ev.de

JUMPin.NRW ist ein Angebot 

für junge Menschen mit Migrationsgeschichte, 
in dem sie ihre persönlichen Kompetenzen 
erweitern und freiwillige Einsätze leisten 
können. 

Ein Projekt mit zwei guten Seiten: 

Geboten werden Seminare, Studienfahrten, 
Praktika, Begegnungen mit Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens.

Erwartet wird ehrenamtliches Engagement. 
Beides fördert das eigenverantwortliche 
Handeln und die Teilhabe in demokratischen 
Strukturen.

      Das ist gut für die Zukunft.

              Werdet zu Vorbildern!

JUMPin.NRW bietet:

/  ein Aufnahmeseminar 

/  fünf anspruchsvolle Themenseminare 

/  eine Studienfahrt nach Berlin

/  mehrere Studienbesuche in interessanten 

 Einrichtungen Nordrhein-Westfalens

/  ein freiwilliges Praktikum im Sommer 

 während der Schul- bzw. Semesterferien

/  viele Begegnungen und Gespräche mit 

 Entscheidern aus Politik und Gesellschaft

/  ein Abschlussseminar 

/  Wissen, Kontakte, Erfahrungen, Perspektiven:    

 kostenlos – aber nicht unverbindlich!

JUMPin.NRW erwartet:

/  Interesse

/  Motivation

/  Und vor allem: Engagement


