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Das Deutsch-tschechische Jugendforum sucht neue Mitglieder!
▪
▪
▪
▪

Bist du zwischen 16 und 25 Jahre alt?
Hast du eue Idee , die du it a dere teile u d u setze
ö htest?
Reist du gerne ins Nachbarland?
Mö htest du ju ge Leute aus Tschechien und Deutschland kennenlernen
und deutsch-tschechische Zusammenarbeit hautnah erleben?

Dann bist du bei uns genau richtig!
Was ist das Deutsch-tschechische Jugendforum?

Das Jugendforum bietet ei er Gruppe o 30 Juge dli he aus Deuts hla d u d Ts he hie die Mögli hkeit, si h
regel äßig zu treffen, zu diskutiere u d eige stä dige Projekte zu neuen Oberthema

„Meine, deine, unsere Grenze|n|“
zu realisieren. Unser Ziel ist es, die Stimme der deutsch-tschechischen Jugend in die Gesellschaft und in die Politik
zu tragen.

Was erwartet dich?
▪

▪

▪
▪

Das Jugendforum egi t i Septe er
9 u d e det i März
. Alle Mitglieder treffen sich
hal jährli h ier al a e hsel d i Deuts hla d u d Ts he hie zu iertägige Ple artreffe . Es gi t
ge ei sa e Diskussio e
it Expert*i e , Workshops, Vorträge sowie eue Me s he u d Orte!
Du irst Teil ei er Ar eitsgruppe, die si h darü er hi aus ei zel trifft. Jede Arbeitsgruppe realisiert ihr
eigenes Projekt, dessen Form ihr selbst entwickelt: Ob Film, Workshops oder Kochbuch – Eurer Fantasie
sind da keine Grenzen gesetzt!
Euer Projekt reagiert auf ein konkretes Problem und steht im deutsch-tschechischen Kontext.
Fahrtkoste so ie Ausga e für U terku ft u d Verpflegu g erde erstattet.

Hast du Lust mitzumachen? Dann bewirb dich bei uns!
Bei wem?
Bis wann?
Wie?

Schick deine Bewerbung an Clara (vorstand.dtjf@gmail.com) oder schreibe ihr einfach,
wenn du noch Fragen hast!
16. Juli 2019
Mit deinem tabellarischen Lebenslauf und einem Motivationsschreiben. Dieser kann kreativ
gestaltet werden (Collage, Video, Plakat, ...) und sollte folgende Fragen beantworten:
Wieso ö htest du Mitglied des Deuts h-tschechischen Jugendforums werden?
Was i teressiert di h persö li h a The a „Meine, deine, unsere Grenze|n|“?
Hast du ei e Idee für ei Projekt?
Mit wel her Pro le atik ö htest du di h auseinandersetzen?
→ Tschechische Sprachkenntnisse sind hilfreich, aber keine Voraussetzung! 😉 ←

Das Deutsch-tschechische Jugendforum wird gefördert durch:

