
 
 

Wir feiern Geburtstag: 

10 Jahre jugendinfo.de 
 
... und 5 Jahre Netzwerk Jugendinformation Bremen.  

Ein Grund zu feiern und die Geschichte der Jugend-

information in Bremen Revue passieren zu lassen. 

 

Sie sind herzlich eingeladen zum Fachtag Jugendinformation 

mit anschließendem Empfang am Freitag, dem 15.12.2006 

von 12:00–16:00 Uhr im ServiceBureau Int. Jugendkontakte 
 

 

1996 

 
 
Der Senator für Jugend und Soziales 
hat das ServiceBureau Int. Jugend-
kontakte mit dem Aufbau eines 
virtuellen Jugendservers beauftragt. 
John Gerardu setzt die Idee mit 
tatkräftiger Unterstützung zahlrei-
cher Kollegen um und bringt jugend-
info.de an den Start. Der computer-
begeisterte Zivi Oliver Wien sorgt für 
die technische Umsetzung – damals 
wie heute. 
 
John Gerardu, der Vater der Jugend-
information in Bremen, wird von den 
ersten Schritten des Landesjugend-
servers berichten. Auch die geistigen 
Unterstützer Franz Urhahn (damals 
Infomax) und Reinhilde Godulla 
(Spinnenwerk) blicken auf die 
Anfangszeit von jugendinfo.de zu-
rück. 
 
 
 
 

 
 

  

2006 

 
 
Heute hält jugendinfo.de für seine 
Leserinnen und Leser mehr als 20 
Tsd. Artikel zu jugendrelevanten 
Themen bereit. Über 4000 Menschen 
informieren sich täglich auf 
jugendinfo.de, veröffentlichen ihre 
Anzeigen am Pinboard, schreiben 
Einträge ins Forum oder nehmen an 
Umfragen teil.  
 
 
 
Markus Gerstmann wird als verant-
wortlicher Redakteur vom aktuellen 
Stand von jugendinfo.de berichten. 
Den großen Erfolg verdankt die  
virtuelle Jugendinformation in 
Bremen  nicht zuletzt der engen 
Verzahnung mit  realen Strukturen: 
Im Netzwerk Jugendinformation 
treffen sich Partner der Jugendarbeit 
in Bremen, tauschen sich aus und 
liefern relevante Inhalte für die 
virtuelle Jugendinformation. Auf 5 
Jahre Netzwerk Jugendinformation  
blickt Wiltrud Huesmann für uns 
zurück. 

  

2016 

 
 
Und was bringt die Zukunft? Wie 
geht es weiter mit der Jugend-
information in Bremen? Die techni-
schen Möglichkeiten entwickeln sich 
in rasantem Tempo – wie setzen wir 
sie um? 
 
 
 
 
 
 
Was im Internet schon alles möglich 
ist wird Jürgen Ertelt vom Bundes-
jugendserver veranschaulichen. Dr. 
Michael Schwarz wir uns anschlie-
ßend auf den Boden der finanziellen 
Tatsachen zurück holen und einen 
realistischen Blick in die Zukunft 
wagen. 

 
 

Zum Geburtstag eingeladen ist außerdem Frau Senatorin Ingelore Rosenkötter, über 

deren Erscheinen wir uns ganz besonders freuen würden. 

 

Nach dem offiziellen Programm folgt ein kleiner Empfang. Für das leibliche Wohl 

wird gesorgt.  

 

Um Anmeldung wird gebeten! Bitte schnellstmöglich, spätestens jedoch bis zum 

1.12.2006. 


