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CALL FÜR TEILNEHMENDE 

 

Herbstseminar “Gather up!” 
organisiert von der Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV)  

in Zusammenarbeit mit JDR 

 
07-.13. Oktober 2019 

 

 

Die Jugend europäischer Volksgruppen (JEV) sucht Teilnehmende für das Herbstseminar 
“Gather up!” Das Seminar wird voraussichtlich in Sotschi, Russische Föderation stattfinden 
und wird von der JEV in Zusammenarbeit mit JdR, dem Jugendring der Russlanddeutschen 
als Gastgeberin organisiert. Die Veranstaltung wird vom Europäischen Jugendwerk (des 
Europarates). Die Beantragung von Fördermitteln beim Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat ist beabsichtigt. 

 
 

Über das Seminar: 

 

Hinweis: Die unten beschriebenen Inhalte der Veranstaltung entsprechen der Jahresplanung 
2019 der JEV, müssen aber nicht zwingend in dieser Form umgesetzt werden. Ein Programm 
und detaillierte Informationen folgen demnächst.  

 

Das Herbstseminar ist die letzte Veranstaltung der JEV im Jahr 2019, welches unter dem 
Motto “MYnority – MYSay” steht.  In diesem Jahr konzentrieren wir uns auf 
Jugendbeteiligung als ein grundlegendes Thema für Jugendliche die aktiv ihre 
Gesellschaften mitgestalten wollen.  

Nachdem die Wahlen zum europäischen Parlament vorüber sind wollen wir auf 
Jugendbeteiligung schauen, welche unabhängig von Wahlprozessen ist und es 
Jugendlichen ermöglicht zu jeder Zeit Einfluss auf ihre Gesellschaft und Politik zu nehmen. 
Während des Seminars werden wir uns unterschiedliche Möglichkeiten anschauen wie 
Jugendliche und junge Erwachsene ihre Ziele auf verschiedenen Ebenen erreichen können 
indem sie in einer Jugendorganisation oder Jugendgruppe zusammen kommen und 
gemeinsam handeln.  
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Das Herbstseminar wird aus zwei Teilen bestehen. Einem Training in dem Teilnehmende 
mehr über verschiedene Möglichkeiten der Beteiligung in und durch Jugendorganisationen 
oder Jugendgruppen lernen können. Und einer Werkstatt in der wir gemeinsam die 
Erfahrungen der JEV als internationale Jugendorganisation in diesem Bereich reflektieren 
werden.   

Im ersten Teil werden Teilnehmende kleine Beispiel Projekte erarbeiten und dadurch 
Einblicke in Projekt-Management erhalten. Dadurch können Teilnehmende erste 
Erfahrungen darin sammeln sich selbst zu organisieren und ein partizipatives Projekt auf 
unterschiedlichen Ebenen zu entwickeln. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit eine 
von drei verschiedenen Projektformen näher zu betrachten.  

1. Ein Projekt auf lokalem Level, 
2. Ein Projekt auf internationalem Level,  
3. Ein digitales Projekt. 

Im zweiten Teil werden wir uns auf die Erfahrungen der JEV im Feld der Jugendbeteiligung 
anschauen. Wir wollen diese Erfahrungen analysieren und davon lernen wie eine 
internationale Jugendorganisation unterschiedliche Formen der Beteiligung umsetzten 
kann. Durch das kritische betrachten der Erfahrungen der JEV können Teilnehmende 
Einblick in reale Beispiele für Jugendbeteiligung erhalten, gute und schlecht Erfahrungen 
reflektieren und daraus Ideen für die Zukunft sammeln. Das Seminar soll Teilnehmende 
auch dazu anregen ihre Wünsche und Ideen für zukünftige Projekte von 
Jugendorganisationen von Minderheiten (auf allen Ebenen) zu formulieren und darüber 
nachzudenken wie sie durch solche Organisationen repräsentiert und vertreten werden.  

Beispiele für Aktivitäten der JEV im Bereich der Jugendbeteiligung sind:  

• Die Kampagne für die Europäischen Bürger Initiative MSPI; 
• Teilnahme an Entscheidungs-treffenden Gremien wie dem beratenden Gremium zu 

Jugend des Europarates (Advisory Council on Youth; Council of Europe); 
• Advocacy-Arbeit durch verschiedene Strukturen wie das Europäische Jugend Forum 

oder die Föderation nationaler Minderheiten; 
• Advocacy-Arbeit durch Inhalte, wie z.B. „White Paper“;  
• Online Kampagnen wie #DiversityConnects. 

 

Zusätzliche Aktivitäten 
 
Kultureller Abend: Deine Minderheit hat viel zu bieten - wir möchten sie gerne 
kennenlernen. Bringe deshalb Info- und Promomaterial deiner Minderheit/Organisation 
mit. Wenn du möchtest kannst du auch Spezialitäten aus deiner Region/Minderheit 
präsentieren.  
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Exkursion: Der Exkursionstag wird spannend! Wir werden die Region besichtigen und mehr 
über die Geschichte, Kultur und Gemeinschaft der Deutschen Minderheit in Russland 
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 planen auch einen 
deutschen Workshop anzubieten.  

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

• Teilnehmende des Minority Messenger Projekts, aber auch neuen Teilnehmenden 
(„Newbies“) sind willkommen.  

Visum 

Soll die Veranstaltung in Russland stattfinden, werden die meisten Teilnehmenden zur 
Einreise ein Visum benötigen. Nachdem die Anmeldephase beendet ist melden wir uns bei 
euch mit Informationen zum Visums-prozess.  

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…). 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 
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(events@yeni.org). 

 

Anmeldeverfahren: 

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

Anmeldeformular 

 

Anmeldeschluss ist der 23.06.2019. 

 

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 Seminars 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.  

 

JEV Büro:                                               

events@yeni.org     
Tel.: +49 176 31779414    
www.yeni.org     
Facebook: @yeni.org    

 

 
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme! 

JDR und YEN Orga-Team 
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