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Das Deutsch-tschechische Jugendforum sucht neue Mitglieder!  

▪ Bist du zwischen 16 und 25 Jahre alt? 
▪ Hast du neue Ideen, die du mit anderen teilen und umsetzen möchtest?  
▪ Reist du gerne ins Nachbarland? 
▪ Möchtest du junge 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 einer Gruppe von 30 Jugendlichen aus Deutschland und Tschechien die Möglichkeit, sich regelmäßig zu treffen, zu diskutieren und eigenständige Projekte zum 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 beginnt im September 2019 und endet im März 2021. Alle Mitglieder treffen sich halbjährlich viermal abwechselnd in Deutschland und Tschechien zu viertägigen Plenartreffen. Es gibt gemeinsame Diskussionen mit Expert*innen, Workshops, Vorträge sowie neue Menschen und Orte!  
▪ Du wirst Teil einer Arbeitsgruppe, die sich darüber hinaus einzeln 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. 
▪ Fahrtkosten sowie Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung werden erstattet. 

 
Hast du Lust mitzumachen? Dann bewirb dich bei uns! Bei wem? Schick deine Bewerbung an Max (vorstand.dtjf@gmail.com) oder schreibe ihm einfach, wenn du noch Fragen hast! Bis wann? 16. Juli 2019 Wie? Mit deinem tabellarischen Lebenslauf und einem Motivationsschreiben. Dieser kann kreativ gestaltet werden (Collage, Video, Plakat, ...) und sollte folgende Fragen beantworten: Wieso möchtest du Mitglied des Deutsch-tschechischen Jugendforums werden? Was interessiert dich persönlich am Thema „Meine, deine, unsere Grenze|n|“? Hast du eine Idee für ein Projekt?  Mit welcher Problematik möchtest du dich auseinandersetzen?  

→ Tschechische Sprachkenntnisse sind hilfreich, aber keine Voraussetzung! 😉 ← 
 

http://www.dtjf.de/
http://www.facebook.com/DTJF.CNFM

