Wir kämpfen für ein inklusives und grünes Europa
DU AUCH?

Dann werde jetzt Teil des jump-Teams!
Was ist das jump-Team?
Im jump-Team kommen junge Menschen in Deutschland zusammen, die gemeinsam das gleiche
Ziel verfolgen:

Die Situation junger Menschen in Deutschland und in der Europäischen Union verbessern!

Im EU-Jugenddialog können sich junge Menschen an politischen Prozessen beteiligen. Dazu
bringt der EU-Jugenddialog junge Menschen mit Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung
zusammen. Indem Verantwortliche aus Politik und Verwaltung hören, was jungen Menschen
wichtig ist, können sie die Anliegen und Forderungen bei ihren politischen Entscheidungen
berücksichtigen und so die Situation junger Menschen verbessern. Mit dem EU-Jugenddialog
versuchen wir die Youth Goals zu erreichen.
Die Youth Goals, auch Europäische Jugendziele genannt, bilden den
inhaltlichen Rahmen des EU-Jugenddialogs. Die Youth Goals fassen
zusammen, welche Themen junge Menschen in Europa bewegen und was sie
von der Politik erwarten.

Von Januar 2022 bis Juli 2023 geht es um die Youth Goals
Nr. 3 Inklusive Gesellschaften & Nr. 10 Ein nachhaltiges, grünes Europa!

Diese Youth Goals wollen wir mit DIR gemeinsam erreichen!
Als jump-Mitglied:
stellst du sicher, dass die Stimmen und
Forderungen von jungen Menschen aus
deiner Region in der EU gehört werden
ermutigst du junge Menschen, ihre
Forderungen und Anliegen zu äußern und in
politische Prozesse einzuspeisen
empowerst du junge Menschen, sich an
politischen Prozessen zu beteiligen
bietest du eigene Einsätze, wie zum Beispiel
Workshops für junge Menschen an
kommst du ins Gespräch mit jungen Menschen und Verantwortlichen aus Politik und
Verwaltung
begleitest du Veranstaltungen oder Aktivitäten, bei denen junge Menschen im Fokus stehen
stellst gemeinsam mit deinen jump-Teammitgliedern eigene Projekte auf die Beine
bist du ehrenamtlich unterwegs und kannst durch ganz Deutschland reisen.
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Außerdem erwarten dich:
Ein motiviertes Team junger Menschen aus
ganz Deutschland, mit dem du dich für 18
Monate für die gleichen Jugendziele engagierst.
Die Möglichkeit, Aktivitäten im EU-Jugenddialog
in Deutschland mitzugestalten und inhaltliche
Aufgaben zu übernehmen.
Eine aufregende und abwechslungsreiche Zeit.
Viele
Möglichkeiten,
neue
Menschen
kennenzulernen.
Regelmäßige Workshops zu Themen, die das ihr
als jump-Team wichtig findet
eine enge Zusammenarbeit mit den EUJugendvertreter*innen.
ein Team von drei Personen, die dich bei der
Vor- und Nachbereitung von Einsätzen
individuell begleitet und unterstützt.
Erstattung anfallender Kosten (Unterkunft –
und Reisekosten) bei deinen Einsätzen.

DAS BRINGST DU MIT
Ich bin zwischen 18 und 27 Jahre alt.
Ich habe mind. 5 Stunden im Monat Zeit für
den EU-Jugenddialog
Ich habe Lust, die Themen inklusive
Gesellschaften und ein nachhaltiges,
grünes Europa voranzubringen
SAVE THE DATE
Einführungsworkshop vom 10. bis zum
12. Dezember 2021 in Berlin!

Hört sich alles gut an?

Dann bewirb dich bis zum 14. November 2021 als
jump-Mitglied hier.
Noch Fragen?
Dann melde dich bei der Referentin Rojda Özkan unter
030/40040-440 oder schreibe eine E-Mail!
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