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CALL FÜR TEILNEHMENDE 

 

Die Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV) sucht Teilnehmende für das Osterseminar 

„Grenzland 2.0 – 100 years of best practice? – Think beyond borders“. Das Seminar findet auf 

dem Knivsberg in Dänemark vom 3. bis zum 9. April statt und wird von den 

Jugendorganisationen „Sydslesvigsk danske ungdomsforeninger (Sdu)“ und „Deutscher 

Jugendverband für Nordschleswig“ sowie „junge SPitzen“ organisiert. Anschließend findet 

am 9. April die Hautpversammlung der JEV statt (für die interessierten Vertreter*innen der 

Mitgliedsorganisationen). 

 

Über das Seminar: 

Das Osterseminar ist das größte Seminar des JEV-Jahres, bei dem sich Jugendliche und 

junge Erwachsene aus Minderheiten in ganz Europa treffen, um die Belange der 

Minderheitenjugend zu besprechen.  

Die aus verschiedenen Ländern kommenden Teilnehmer*innen werden sich dieses Jahr in 

Apenrade/Aabenraa, Dänemark, auf dem Knivsberg einfinden. Das Seminar wird einerseits 

vom 100-jährigen Jahrestag der Grenzziehung zwischen Dänemark und Deutschland und 

dem friedlichen Kooperieren zwischen beiden Staaten und deren Minderheiten geprägt 

sein. Andererseits ist es auch das zweite Seminar der JEV im Kalenderjahr 2020 und baut 

deshalb auf dem Erlernten und den Erkenntnissen über Menschenrechte vom Kick-Off 

Seminar auf und widmet sich im Besonderen dem Thema Nationalismus und Populismus.   

Im Sinne einer guten Nachbarschaft bilden das Orga-Team die Nordschleswiger*innen und 

Südschleswiger*innen zusammen. Auf der dänischen Seite der Grenze werden es der 

Deutsche Jugendverband für Nordschleswig (DJN) und junge SPitzen (jSP) sein. Auf der 

deutschen Seite ist es der „Sydslesvigsk danske ungdomsforeninger (SDU)“.  
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Workshops 

Die folgenden Workshops werden den Teilnehmern angeboten: 

• Workshop 1: „Minderheiten gegen Populismus und Nationalismus“  

✓ In Englisch 

✓ Welche Rolle spielen Populismus und Nationalismus heutzutage? 

✓ Kritisches Denken als Arbeitsmethode 

• Workshop 2: „Grenzland 2.0“  

✓ In Deutsch 

✓ Deutsch-dänisches Grenzland als Modellbeispiel  

✓ Wird als Planspiel stattfinden 

• Workshop 3: „Minority Identity“  

✓ In Englisch 

✓ Richtet sich vor allem an Newbies 

✓ Was macht eine Identität aus? 

✓ Wie promote ich meine Minderheit? 

✓ Identitätspolitik 

 

Bitte beachtet die Sprache in denen die Workshops angeboten werden. In der Anmeldung 

werdet ihr gebeten auswählen an welchem Workshop ihr am liebsten teilnehmen möchtet.  

Mehr Informationen zu den Workshops findet ihr hier.  

 

Profil der Teilnehmer*innen 

Du bist ein junger Vertreter/ eine junge Vertreterin einer Minderheit im Alter zwischen 16 

und 30 und aktiv in einer Jugendminderheitenorganisation oder einer Partnerorganisation 

der JEV? Dann melde dich doch für das JEV Osterseminar in Dänemark an! 

Wir können pro Organisation zwei bis drei Teilnehmende annehmen. Es wird aber eine 

Warteliste geben, von der die freien Plätze nach der Anmeldefrist vergeben werden. Wenn 

ihr also mehr Interessierte habt, meldet ihr euch bei YEN-Office (unter events@yeni.org).  

 

http://easterseminar2020.dk/en/front-page/
mailto:events@yeni.org
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An- und Abreise:  

Anreise-Tag: 3. April  

Abreise-Tag: 9. April (für Teilnehmende die nicht an der Hauptversammlung der JEV 

teilnehmen); 10 April (für Teilnehmende die an der Hauptversammlung der JEV teilnehmen) 

 

Rückerstattung der Reisekosten 

Die Reisekosten werden anteilig, bis zu einem im Voraus festgelegten Maximalbetrag 

erstattet. Dies kann nur geschehen, wenn ein unterschriebener „Expense Claim“ sowie alle 

originalen Tickets und belegende Dokumente im JEV Büro eingereicht wurden. Taxifahrten 

können nicht erstattet werden. Die Reisekosten werden nur erstattet, wenn die An- und 

Abreise nicht länger als zwei Tage vor/nach dem Seminar erfolgt. 

Details folgen, nachdem die Teilnehmer*innen feststehen. 

 

 

Teilnahmegebühr 

Die Teilnahmegebühr beträgt 100€ für westeuropäische und 70€ für osteuropäische 

Teilnehmenden. Die Gebühr deckt sowohl die Unterkunft und Verpflegung für die ganze 

Dauer des Seminars als auch die Exkursion und Materialien für die Woche.  

Wird die Teilnahme später als zwei Wochen vor der Veranstaltung ohne Ersatz abgesagt, 

müssen wir die Teilnahmegebühr erheben. 

 

Sozialfonds 

Wenn finanzielle Unterstützung für die Deckung der Reisekosten oder Teilnahmegebühren 

benötigt wird, soll sich bitte die Organisation mit dem JEV Büro in Verbindung setzen. Hier 

bekommt ihr weitere Informationen (office@yeni.org). 

 

 

 

mailto:office@yeni.org
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Unterkunft 

Die Unterkunft auf dem Knivsberg wird für alle Teilnehmende in den 4-Bett-Zimmer nur 

während des Seminars bereitgestellt. Wer früher an- oder später abreisen möchte, muss die 

Kosten für die Unterkunft selbst tragen. Außerdem muss dann die Unterkunft auch 

eigenständig organisiert werden.  

Das Osterseminar findet auf dem Gelände der Bildungsstätte Knivsberg statt 

(http://knivsberg.dk/). 

 

Zusätzliche Aktivitäten 

Wir möchten gerne wieder einen Exchange Market stattfinden lassen, also bringt gerne 

Info- oder Promo-Material eurer Minderheiten mit, damit wir uns austauschen können. Auch 

Spezialitäten aus der Region sind gerne gesehen.  

Wir haben verschiedene Exkursionen und Ausflüge geplant. Unter anderem findet am 3. 

und 4. April „LIET International“ bei uns in Apenrade/Aabenraa statt. An unserem 

Exkursionstag werden wir die Region erkunden und Geschichte und Kultur des Grenzlandes 

näher kennenlernen. 

 

Hauptversammlung der JEV  

Am 9. April findet die Hauptversammlung der JEV statt. Die Teilnehmenden des Seminars, 

die weder Mitglieder noch Partner der JEV sind, können gerne am 9. April abreisen. Alle 

anderen sind zu unserer Hauptversammlung herzlich eingeladen und können die Abreise 

am 10. April planen.  

Während der Hauptversammlung bestimmen die Vertreter*innen der 

Mitgliedsorganisationen, über die Ausrichtung der Seminare und andere Veranstaltungen. 

Sie entscheiden über die Finanzen der JEV und fassen Beschlüsse. Es werden auch 

Vorstandsmitglieder sowie Mitglieder der drei Arbeitsgruppen gewählt. Wir freuen uns auf 

alle, die Interesse haben, sich bei der JEV zu engagieren und im Vorstand oder in den 

Arbeitsgruppen mitmachen wollen! Für alle Informationen diesbezüglich wendet Euch an 

die JEV-Präsidentin Giuanna Beeli (giuanna.beeli@yeni.org).  

 

 

http://knivsberg.dk/
https://liet-international.com/
mailto:giuanna.beeli@yeni.org
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Anmeldeverfahren 

 

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 ganzen Seminar teilnehmen (3. April Anreise, 9 bzw. 10. April Abreise). 

 

Anmeldeschluss ist der 15. März 2020. 

 

Anmeldung! 

 

Versuche so billig und umweltfreundlich wie möglich zu reisen. Bitte buche deine Reise direkt 

nachdem du eine offizielle Bestätigung vom JEV-Büro bekommst! 

Informationen zur Anreise findest du auf der Homepage des Seminars. 

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! 

 Das Orga-Team der SDU, DJN, Junge SPitzen und JEV 
 

 

 

 

Weitere Informationen über das Seminar findet ihr unter: http://easterseminar2020.dk 

https://forms.gle/guDhrhtN7WQ3RW2w8
http://easterseminar2020.dk/
mailto:events@yeni.org
http://www.yeni.org/
http://easterseminar2020.dk/en/front-page/

