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CALL FÜR TEILNEHMENDE 

Osterseminar “Speak up!” 
organisiert von der Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV)  

in Zusammenarbeit mit MIÉRT 
in Sepsiszentgyörgy/ Sfântu Gheorghe Rumänien 

12.18./19. April 2019 
 

Die Jugend europäischer Volksgruppen (JEV) sucht Teilnehmende für das Osterseminar 
„Speak up“. Das Seminar findet in in Sepsiszentgyörgy/ Sfântu Gheorghe, Rumänien statt 
und wird von „Magyar Ifjusagi Értekezlet (MIÉRT)“der Jugendorganisation der Ungarn in 
Rumänien als Gastgeberin organisiert. Die Veranstaltung wird vom Europäischen 
Jugendwerk (des Europarates) gefördert. 

Die jährliche Hauptversammlung der JEV findet nach dem Osterseminar, am 18. April 2019 
statt. Bitte sprecht mit eurer Organisation ab wer euer Stimmrecht auf der 

Hauptversammlung ausfüllen wird. 
 

Abreisetag für Teilnehmende, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen ist der 
18.April, für Delegierte der Hauptversammlung ist der Abreisetag der 19. April. 

 
 

Über das Seminar: 

Das Osterseminar ist die zentrale Veranstaltung im JEV-Jahr und das Seminar mit den 
meisten Teilnehmenden. Um die 60 Teilnehmende aus unterschiedlichen autochthonen, 
ethnischen, nationalen Minderheit und mehr als 15 europäischen Ländern werden in der 
Woche vor Ostern zusammenkommen, um gemeinsam und voneinander zu lernen.  

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. 
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Mit Blick auf die Wahlen zum europäischen Parlament im Mai 2019, möchten wir mit euch 
auf dem Osterseminar einige wichtige Fähigkeiten zur Jugendbeteiligung erlernen. Wir 
wollen gemeinsam… 

➢ lernen die eigene Stimme in der Öffentlichkeit besser hörbar zu machen. 
➢ üben wie man in einer Diskussion seine Ideen einbringt und einen fruchtbaren 

Meinungsaustausch gestaltet. 
➢ den Dialog mit Entscheidungsträger*innen besprechen und ausprobieren. 
➢  erfahren wie man zuverlässigen Informationen (z.B. im Internet) finden kann. 

 

Diese methodischen Inhalte werden in verschiedenen Workshops jeweils anhand eines 
bestimmten Themenbereiches behandelt. Alle Teilnehmer können dazu im Rahmen der 
Anmeldung aus vier Angeboten ihre drei Favoriten auswählen (nach Präferenz, 1. Wahl, 2. 
Wahl, 3. Wahl). 

Die vier Themenbereiche sind:  

a) Inklusive Bildung. Minderheitensprache und Geschichte in der Schule. Soziale 
Inklusion der Minderheiten im Bildungssystem.  

b) Minderheiten und die Medien. Die Rolle der traditionellen und digitalen Medien in 
sozialer Inklusion von Minderheiten. 

c) Transparenz und Zugänglichkeit von politischen Entscheidungsprozessen.  

d) Schutz nationaler und ethnischer Minderheiten und deren rechtliche 
Rahmenbedingungen. Offizielle Anerkennung und Umsetzung internationaler 
Konventionen. 

Die drei Themenbereiche mit den meisten Stimmen werden in Workshop angeboten. Alle 
drei Workshops beschäftigen sich zudem mit dem Erlernen der oben beschriebenen 
Fähigkeiten. Wir bemühen uns natürlich, dass jeder am Workshop mit dem Thema 
seiner/ihrer ersten Wahl teilnehmen kann, können dies aber nicht garantieren.  

 

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.   
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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 

(events@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 „Education Center Arcuș“ bei Sepsiszentgyörgy/ Sfântu Gheorghe 
statt. https://travelminit.ro/en/accommodation/education-center-arcus 

Anmeldeverfahren: 

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

ANMELDEFORMULAR 

 

Anmeldeschluss ist der 24.03.2019. 

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:                                              MIÉRT 

events@yeni.org    office@miert.ro  
Tel.: +49 176 31779414   http://miert.ro/en/  
www.yeni.org    Facebook: miert.ro  
Facebook: @yeni.org   Instagram: @instamiert 

 
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme! 

MIÉRT und YEN Orga-Team 

https://travelminit.ro/en/accommodation/education-center-arcus
http://www.yeni.org/de/registration/?event=2727&title=%5B:en%5DEaster%20Seminar%20“Speak%20up!”%5B:de%5DOsterseminar%20“Speak%20up!”%5B:%5DtON4PtIga4
mailto:events@yeni.org
mailto:office@miert.ro
http://miert.ro/en/
http://www.yeni.org/

