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CALL FÜR TEILNEHMENDE 

Kick Off Seminar “Step up!” 
organisiert von der Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV)  

in Zusammenarbeit mit oMreža  
in Donja Stubica, Kroatien 

11–17. Februar 2019 

 

Die Jugend europäischer Volksgruppen (JEV) sucht Teilnehmende für das Kick-Off-Seminar 
„Step up“. Das Seminar findet in Donja Stubica (in der Nähe von Zagreb) in Kroatien statt 
und wird von der Jugendorganisation der Serben in Kroatien - oMreža als Gastgeberin 
organisiert. Die Veranstaltung wird vom Europäischen Jugendwerk (des Europarates)  
gefördert. 

 

Über das Seminar: 
Seit einigen Jahren gehört das Kick-Off-Seminar der JEV zum wichtigen Bestandteil unseres 
jährlichen Arbeitsplanes. Mit der Veranstaltung starten wir ins neue Jahr und legen mit 
unseren Aktivitäten und Arbeit für die Minderheitenrechten los!  

Unter dem Motto “MYnority – My Say” werden wir uns im 2019 auf das Thema 
Jugendbeteiligung konzentrieren. Denn wir sehen Jugendbeteiligung als grundlegendes 
Thema für alle junge Menschen, die sich stärker engagieren wollen. In Anbetracht der 
bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament sowie zahlreicher nationaler, 
regionaler und lokaler Wahlen in Europa, ist es unser Hauptziel, jungen 
Minderheitenangehörigen, Wissen über ihre Rechte zu qualifizieren. Das Ziel ist es, den 
Jugendlichen zu vermitteln, welche Beteiligungsmöglichkeiten und Instrumente sie nutzen 
können ihre Gemeinschaften sowie die Gesellschaft aktiv zu gestalten. 

Mit der Kick-Off-Veranstaltung legen wir mit „MYnority- My Say“ und unserem Thema 
Jugendbeteiligung los. Bei diesem Seminar schauen wir uns genauer an, was 
Jugendbeteiligung in der Praxis bedeutet und wie sie dazu beitragen kann, eine inklusive, 
jugendgerechte und minderheitsorientierte Gesellschaft zu schaffen. 

Ein Aspekt, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist die Kluft zwischen den gesetzlichen 
Rechten der nationalen Minderheiten und dem tatsächlichen Zugang dazu. Die 
Teilnehmende werden darauf qualifiziert, wie sie ihre Interessen kanalisieren und die 
Entscheidungsprozesse beeinflussen können. 

Herzlich willkommen sind besonders Minderheitenbotschafterinnen! Während des Kick-
Off-Seminars gibt es die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und erörtern, wie das 
Thema Jugendbeteiligung in die MM-Besuche einbezogen wird!  

  



 

   

Diese Veranstaltung wird gefördert durch: 
  

 

 

Zusätzliche Aktivitäten 
Exchange market: Deine Minderheit hat viel zu bieten - wir möchten sie gerne kennenlernen. 
Bringe deshalb Info- und Promomaterial deiner Minderheit/Organisation mit. Gerne kannst 
du auch Spezialitäten aus deiner Region/Minderheit präsentieren.  

Exkursion: Der Exkursionstag wird spannend! Wir werden die Region besichtigen und mehr 
über die Geschichte, Kultur und Gemeinschaft der Serbischen Minderheit in Kroatien 
erfahren.   

Profil der Teilnehmenden 
• Junge Vertreterinnen von Minderheiten zwischen 16 und 30, die in ihrer 

Jugendminderheitenorganisation oder in einer unserer Partnerorganisationen aktiv 
sind; 

• Die Fähigkeit in Englisch zu arbeiten ist von Vorteil (wenn du dich aber auf Englisch 
nicht ganz wohl fühlst, finden wir bestimmt eine Lösung); 

• Wir können pro Organisation eine oder zwei Mitglieder annehmen. Es wird jedoch 
auch eine Warteliste geführt werden, aufgrund welcher die nach Ablauf der 
Anmeldefrist noch freien Plätze besetzt werden; 

• Sowohl den Bewerberinnen, die bereits Teil des Minority Messenger Projekts sind, 
als auch neuen Teilnehmenden („Newbies“), die an allen Aktivitäten 2019 teilnehmen 
wollen, wird Vorzug gegeben. 

Rückerstattung der Reisekosten 
Die Reisekosten werden nach der Veranstaltung erstattet, wenn alle originalen Tickets 
vorliegen und dem JEV Büro zugestellt werden sowie wenn alle zur Reise erforderlichen 
Rechtsdokumente und Ausgaben von den Teilnehmenden nachgewiesen werden können 
(Quittungen, Boardingpässe, Zug- oder Bustickets…). Taxikosten können nicht 
rückerstattet werden! Weitere Details folgen nachdem die Teilnehmenden ausgewählt 
sind.  

Teilnahmegebühr 
Die Teilnahmegebühr beträgt 100 € für westeuropäische und 70 € für osteuropäische 
Teilnehmenden. Die Teilnahmegebühr deckt sowohl Verpflegung und Unterkunft für die 
ganze Dauer des Seminars als auch die Exkursion und Materialien für die Woche. 

Wird die Teilnahme zwei Wochen vor der Veranstaltung ohne Ersatz abgesagt, müssen wir 
die Teilnahmegebühr erheben.  

Sozialfonds 

Benötigt jemand finanzielle Unterstützung zur Deckung entweder der Reisekosten oder der 

Teilnahmegebühren, soll sich die Organisation mit dem Büro in Verbindung setzen, um 

weitere Informationen zu erhalten bzw. um sich für finanzielle Unterstützung zu bewerben 

(office@yeni.org). 

mailto:office@yeni.org
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Unterkunft 

Für Unterkunft ist NUR während der Dauer des Seminars gesorgt. Falls jemand früher an- 

oder später abreisen möchte, müssen die zusätzlichen Unterkunftskosten von den 

Teilnehmenden getragen und organisiert werden! 

Die Reisekosten werden nur erstattet, wenn die An- und Abreise nicht länger als zwei Tage 

vor/nach dem Seminar folgt.  

Das Seminar findet im Hotel Terme Jezerčica, in Donja Stubica statt: http://terme-
jezercica.hr/en/ 

Teilnehmende werden in Doppelzimmer untergebracht.  

Anmeldeverfahren: 
Wenn du an einer Teilnahme interessiert bist, kontaktiere deine Organisation und fülle das 
online Anmeldeformular aus: 

APPLICATION FORM 

 

Anmeldeschluss ist der 8. Januar 2019. 

Bitte beachte, dass Teilnehmende von ihrer Organisation vorgeschlagen werden müssen. 
Selbständige Anmeldungen werden nicht angenommen. Die Teilnehmenden werden nach 
Anmeldeschluss darüber informiert, ob sie ausgewählt oder auf der Warteliste vorgemerkt 
wurden.  

Teilnehmende müssen am mindestens vier vollen Tage des Seminar teilnehmen. 

Versuche so billig und umweltfreundlich wie möglich zu reisen. Bitte buche deine Reise 
direkt nachdem du eine offizielle Bestätigung vom JEV-Büro bekommst! 

Zusätzliche Informationen werden dir zugeschickt, nachdem deine Teilnahme vom JEV Büro 
offiziell bestätigt wurde. Bei Fragen steht das JEV Büro gerne zur Verfügung.  

 

YEN Büro:                                              oMreža: 

office@yeni.org    omreza.shr@gmail.com 
Tel.: +49 176 31779414   Facebook: @omreza.shr 
www.yeni.org      
Facebook: @yeni.org     

 
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme! 

oMreža und YEN Team 

http://terme-jezercica.hr/en/
http://terme-jezercica.hr/en/
http://www.yeni.org/de/registration/?event=2703&title=Kick-off%20%22Step%20up!%22&fbclid=IwAR38mYx1lhMsihv3ve9JX-Pe6KzJqVWYKV4Elehot74cxbE-wtON4PtIga4
mailto:office@yeni.org
mailto:omreza.shr@gmail.com
http://www./
http://www.yeni.org/

