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Die JEV möchte ein Training für deine Organisation 
zahlen!  

 

Kontext: Dieses Jahr konzentriert sich die JEV darauf die Geschichten von nationalen 

Minderheiten neu zu schreiben und damit ein neues Narrativ zu schaffen. Um dies zu 

erreichen, wollen wir unseren Mitgliedsorganisationen anbieten, individuelle 

Bildungstrainings umzusetzen, die ihnen konkrete Werkzeuge in Bereichen wie 

mediale Sichtbarkeit, Branding, Rhetorikfähigkeiten, Soziale Medien, Kampagne und 

Storytelling bringen.  

  

Die Trainings sollen kurz und klein sein: vom Freitagabend bis Sonntagnachmittag 

sollen ca. 5-15 Teilnehmende zusammenkommen. Das Zeitfenster ist ab jetzt bis 

Ende September 2021. Wir bezahlen alle Kosten: ihr könnt selbst entscheiden, 

welches Thema für euch am meisten relevant ist und ihr könnt das Training auf eurer 

Sprache organisieren! Zum Training könnt Ihr auch andere Minderheiten aus eurer 

Region oder eurem Land einladen.  

 

Bonus: Wir haben es auch vor, einige Mittel zur Verfügung stellen, die Euch dabei 

helfen kleine Initiativen umzusetzen, wenn ihr euch dafür nach dem Training 

entscheidet.  

 

VORTEILE FÜR EURE ORGANISATION:  

• Ihr bezahlt nichts! 

• Ihr könnt euren Mitgliedern eine Möglichkeit bieten etwas Neues zu lernen. 

• Ihr könnt das Training in eurer Sprache organisieren (es muss nicht Englisch 

sein!)  

• Ihr bekommt die Gelegenheit andere Minderheiten in eurem Land 

kennenzulernen! 

• Es ist eine kurze und kompakte Veranstaltung. Ihr braucht nicht allzu viel 

organisieren! 

• Wir unterstützen euch wenn ihr Hilfe braucht!  
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AUFGABEN:  

• Das Thema bestimmen. 

• Eine*n Trainer*in finden (in Zusammenarbeit mit der JEV). 

• Unterkunfts- und Veranstaltungsort finden. 

• Verpflegung organisieren.   

• Moderationsmaterialien organisieren. 

• Veranstaltung bewerben und Teilnehmende finden sowie mit ihnen 

kommunizieren.  

• Unterstützung der Teilnehmenden in Bezug auf die Erstattung von 

Reisekosten.  

 

 

VORAUSSETZUNGEN:  

• Ihr seid bereit mit dem JEV Office in Kontakt zu bleiben.   

• Ihr seid bereit auch andere Minderheiten aus Eurer Region zum Training 

einzuladen (falls dies möglich ist).  

  

 

 

Schreibt bis zum 16. Juni 2021 an office@yeni.org. 

 

Viele Grüße vom JEV Office und Vorstand 
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