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PRESSEMITTEILUNG 
 

 

Deutsches Jungforschernetzwerk – juFORUM e.V. ist Partner des Regionalwettbewerbs 

Jugend forscht Hildesheim 2014 

 

 

Das Deutsche Jungforschernetzwerk – juFORUM e.V. präsentiert sich in diesem Jahr zum 

ersten Mal als offiziellen Partner des Regionalwettbewerbs Schüler Experimentieren / Ju-

gend forscht in Hildesheim. Dieser findet am 12. und 13. Februar 2014 in der Halle 39 in Hil-

desheim statt. Seit Jahren gehört dieser MINT- Talentwettbewerb zu einer der drei teilneh-

merstärksten Regionalwettbewerbe in ganz Deutschland. So werden auch in diesem Jahr 

wieder 122 Projekte in sieben verschiedenen Fachbereichen an den zwei Ausstellungstagen 

zu sehen sein. Im vergangenen Jahr besuchten mehr als 2000 Zuschauer aus dem Stadt- und 

Landkreis die Ausstellung. Als krönender Abschluss findet am Freitag, 14.02.2014, im Audi-

max der Universität Hildesheim die feierliche Preisverleihung statt, bei der auch die jeweili-

gen Regionalsieger bekannt gegeben werden. 

 

Zusammen mit der Robert Bosch GmbH und der Sparkasse Hildesheim ist die Wirtschaftsför-

derungsgesellschaft Hildesheim Region (HI-REG) mbH seit 2008 eins der Patenunternehmen 

des Regionalwettbewerbs in Hildesheim. Als privatwirtschaftlich organisierte Gesellschaft 

übernimmt die HI-REG die kommunale Aufgabe der Wirtschaftsförderung auf regionaler 

Ebene und begleitet Existenzgründer, Unternehmer und Investoren in Fragen der wirtschaft-

lichen Entwicklung in der Region. Zusätzlich zu den Patenunternehmen erfährt der Wettbe-

werb auch weitere Unterstützung durch zahlreiche (über-)regionale Sponsoren wie zum Bei-

spiel die Coca Cola Erfrischungsgetränke AG oder der Stiftung Niedersachsen Metall. 

 

Die Partnerschaft mit dem Regionalwettbewerbs Hildesheim ist der erste Schritt einer im 

vergangenen August auf der Ideen Expo 2013 in Hannover beschlossenen engeren Zusam-

menarbeit zwischen dem Deutschen Jungforschernetzwerk – juFORUM e.V. und der Wirt-

schaftsförderungsgesellschaft Hildesheim Region (HI-REG) mbH. Der Vereinsvorstand zeigte 

sich sehr erfreut über die anstehende Kooperation, denn wer hätte vor 14 Jahren bei der 

Gründung des Vereins von damaligen Teilnehmern des Bundeswettbewerbs Jugend forscht 

gedacht, dass das Jungforschernetzwerk eines Tages mal zu einem Partner eines Regional-

wettbewerbs werden wird. Mit der Zusammenarbeit mit der Hi-REG möchte das Netzwerk 

auch einen weiteren Grundstein für den Ausbau seines Engagements in der MINT-Förderung 

in Niedersachsen legen.  

 



Als deutschlandweites einmalige Netzwerk für und von naturwissenschaftlich-technisch inte-

ressierten Schülern und Studenten sieht sich das Deutsche Jungforschernetzwerk – juFO-

RUM e.V. als Plattform für den interdisziplinären Austausch zwischen Jungforschern. Auch 

als Bindeglied zwischen verschiedenen Bildungs- und Forschungseinrichtungen und Unter-

nehmen übernimmt der Verein wichtige Aufgaben in der MINT-Förderung von Jungfor-

schern. Der Verein präsentiert sich außerdem mit einem Ausstellungsstand auf dem Regio-

nalwettbewerb in Hildesheim bei der parallel zum Wettbewerb stattfindenden „Infobörse“, 

an dem die Teilnehmer und Besucher Informationen zu der Arbeit des Deutschen Jungfor-

schernetzwerks - juFORUM e.V. erhalten können. 

 

Weitere Informationen unter: www.jufo-hildesheim.de oder www.juforum.de 

 

 

Ansprechpartner: 

 

Deutsches Jungforschernetzwerk – juFORUM e.V. 

Daniela Pietsch 

Pressesprecherin 

daniela.pietsch@juforum.de 


