16. August 2018

Landtagsabgeordnete Simona Koß, SPD zeichnet Ehrenamtliche der Naturschutzjugend Brandenburg (NAJU) aus
Dass sich junge Menschen neben Schule, Ausbildung, Zeit mit Freund*innen und Familie engagieren, ist nicht selbstverständlich. Jugendverbandsarbeit wäre ohne dieses
junge Ehrenamt nicht möglich! Unzählige Brandenburger Jugendliche bereiten Jüngeren und Gleichaltrigen durch ihr Engagement eine unvergessliche Zeit. Sie schaffen
ihnen Räume, sich zu entfalten und bringen ihnen bei, für sich und andere Verantwortung zu tragen. Damit leisten sie einen unerlässlichen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Um diesen besonderen Einsatz zu würdigen, führt der Landesjugendring Brandenburg e.V. in Kooperation mit dem Ausschuss Jugend, Bildung und
Sport des Landtags regelmäßig Ehrenamtsehrungen durch.
Am 15. August 2018 zeichnete Simona Koß, Landtagsabgeordnete der SPD, gemeinsam mit dem Landesjugendring Brandenburg e.V. Benjamin Kaupke und Simon Tauchelt, beide geboren 1996, für ihr herausragendes Engagement in der Jugendarbeit
aus.
Seit 2004 wird das NAJU-Sommerangebot für Kinder mit Begeisterung angenommen.
So kam auch Benjamin als Teilnehmer an einem Sommerseminar zur NAJU. Als er
dann dem Teilnehmeralter entwachsen war, machte er bei der NAJU seine JuleicaAusbildung und wurde zum Teamer für Seminare. Neben ganz viel Engagement
brachte er auch seinen Freund Simon mit. Eigentlich kann man sich den Einen ohne
den Anderen gar nicht so richtig vorstellen!
Das Engagement der beiden geht jedoch weit über die Betreuung von Sommerseminaren hinaus und so wurden sie 2013 in den Landesvorstand gewählt. Zuerst als Beisitzer, später als Landesjugendsprecher. Seit dem letzten Herbst ist Simon Vorsitzender
und Benjamin vertritt die NAJU im Landesvorstand des NABU Brandenburg als Landesjugendsprecher. Viele Jahre schon sind beide Bundesdelegierte und vertreten ihren
Verband bei den bundesweiten Veranstaltungen überall in Deutschland.
Nach ihrem Abitur und FÖJ haben beide eine Ausbildung begonnen - Benjamin zum
KFZ- Mechatroniker, Simon arbeitet bereits als Elektriker. Trotzdem finden Benjamin
und Simon noch Zeit und Kraft, um sich bei der NAJU ehrenamtlich zu engagieren!
Zuverlässig und uneigennützig bringen sie Zeit und Ideen ein, helfen da, wo Hilfe gebraucht wird und bereichern das Jugendverbandsleben. Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und halten mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Man ist einfach gern mit den beiden zusammen. Mit ihrem Engagement ermöglichen die beiden
vielen Kindern und Jugendlichen eine unvergessliche Zeit! Dafür konnte sich die NAJU
im Rahmen der Ehrenamtsehrung bei ihnen bedanken!

