CALL FÜR TEILNEHMENDE
Herbstseminar “time to rebuild”
der Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV)
in Hermannstadt / Sibiu , Rumänien
10. – 16. Oktober 2022

Die Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV) sucht Teilnehmende für das Herbstseminar „time to rebuild“.
Das Seminar findet in Hermannstadt / Sibiu in Rumänien vom 10. bis zum 16. Oktober statt und wird von
der Jugendorganisation Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendverbände in Rumänien (ADJ) organisiert.
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Über das Seminar:
Durch das Herbstseminar wollen wir die Teilnehmenden bei der Entwicklung oder dem (Wieder-)Aufbau
ihrer Minderheiten-Jugendorganisationen unterstützen. Die anderen Aktivitäten im Jahr 2022 konzentrieren
sich auf die Förderung von Einzelpersonen, die das Rückgrat starker und aktiver Jugendorganisationen
bilden. Während des gesamten Jahres 2022 wollen wir zum Nachdenken über ihre Identität, die
Menschenrechte und den Wert von Vielfalt und Solidarität anregen. Außerdem wollen wir durch den
Austausch von Erfahrungen, Fähigkeiten und Wissen innerhalb des JEV-Netzwerks die Motivation für
Aktivismus und die Beteiligung junger Menschen fördern.
Das Herbstseminar ist der letzte Schritt auf einem Weg, der darauf abzielt, die Motivation, die Inspiration,
die neu erlernten Fähigkeiten und das Wissen, das die Teilnehmer*innen zuvor erworben haben, in
Eigenverantwortung umzusetzen und in Minderheitenjugendorganisationen aktiv zu werden.
Das Orga-Team besteht aus Mitgliedern der Jugendorganisation der deutschen Minderheit in Rumänien, der
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendgemeinschaften in Rumänien (ADJ).
Die Unterkunft wird für alle Teilnehmende in 4-Bett-Zimmer bereitgestellt.
Da die Pandemie noch immer nicht überwunden ist, bitten wir alle Teilnehmer*innen geimpft oder
genesen zu sein und sich vor Anreise zu testen – 2G+ (mehr Information findet ihr unten).

Workshops
Das Seminar wird auf den Ergebnissen und Konzepten aufbauen, die in den vorangegangenen Aktivitäten
erlernt wurden, und sich von der Ebene selbstbewusster Individuen mit starken Identitäten zur Ebene
starker und aktiver Organisationen bewegen, die diese Individuen bilden.
Ein großer Teil des Seminars wird sich darauf konzentrieren, konkrete Fähigkeiten zu erwerben und darüber
nachzudenken, wie man neue Mitglieder gewinnen und eine aktive und nachhaltige Mitgliedschaft in einem
integrativen Umfeld sicherstellen kann. Die Teilnehmer*innen werden auch ermutigt, einen Prozess der
Neudefinition der Ziele ihrer eigenen Organisation als Teil der Strategieentwicklung einzuleiten. Während
der gesamten Veranstaltung wird es Gelegenheiten geben, Erfahrungen und bewährte Verfahren aus den
eigenen Organisationen auszutauschen und voneinander zu lernen.
Hauptziel der Aktivität ist es, junge Menschen aus nationalen Minderheiten in die Lage zu versetzen, ihre
eigenen Minderheiten-Jugendorganisationen (wieder) aufzubauen und/oder weiterzuentwickeln. Auf diese
Weise soll sichergestellt werden, dass diese Organisationen starke, aktive und nachhaltige demokratische
Räume für Partizipation und Integration werden und bleiben.
In der ersten Hälfte des Seminars werden die Teilnehmenden aus verschiedenen Organisationen und mit
unterschiedlichem
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Minderheitenorganisationen). Die Teilnehmer*innen werden ermutigt, über Jugendorganisationen als
Möglichkeiten für demokratische Räume, Instrumente der Selbstdarstellung und Beteiligung nachzudenken,
die den Zugang zu sozialen Rechten und zur sozialen Teilnahme ermöglichen.
Der Workshop wird sich auch mit einigen grundlegenden Prinzipien oder Strategien befassen, die
Jugendorganisationen erfolgreich und nachhaltig machen. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf der
Gewinnung neuer Mitglieder und dem Wert von Kooperationen und Netzwerken liegen, indem die
Möglichkeiten des Engagements auf internationaler Ebene untersucht werden.
Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Reflexion werden die Teilnehmer*innen einen Prozess des Lernens
und der Anwendung der neu erlernten Fähigkeiten und des Wissens über Strategieentwicklung beginnen,
während sie die Ziele ihrer eigenen Organisationen neu definieren. Die Teilnehmenden werden auch
mehrere Gelegenheiten haben, ihre Erfahrungen als Mitglieder von Jugendorganisationen auszutauschen.
Im letzten Teil des Seminars wollen wir einige konkrete Werkzeuge für die Organisationsentwicklung
erlernen. Aus diesem Grund wird sich der letzte Tag auf den Aufbau von Organisationsfähigkeiten
konzentrieren und eher praktischer Natur sein, wie z. B. das Schreiben von Anträgen und die
Interessenvertretung.
 Die Workshops basieren auf Methoden der non-formalen Bildung und ihr werdet den Großteil der Woche
in euren Workshops verbringen. Natürlich werden auch Freizeitaktivitäten angeboten, es wird einen
Ausflugstag geben und der Exchange Market wird auch nicht ausgelassen. Mehr Informationen dazu
bekommt ihr nach Anmeldeschluss.

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).

An- und Abreise
Anreise-Tag: 10. Oktober 2022
Abreise-Tag: 16. Oktober 2022
Mehr Informationen dazu wie ihr Sibiu / Hermannstadt, Rumänien erreicht erhaltet ihr nach dem
Anmeldeschluss.
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Über die JEV
Wir, die Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV) glauben an die Menschen- und Grundrechte aller
Personen. Wir arbeiten zusammen mit Organisationen und Institutionen die diese Werte mit uns teilen.
Unsere Arbeit basiert auf Respekt, Offenheit und Toleranz gegenüber allen Minderheiten. Wir positionieren
uns gegen jede Form von Rassismus, Sexismus, Homophobie, Transphobie, Antiziganismus, Antisemitismus
und Diskriminierung oder Zwangsassimilation jeglicher Minderheit. Außerdem sprechen wir uns gegen jede
Form von Gewalt aus. Bei der Auswahl unser Trainer*innen, Partner*innen und Inhalte sind diese Prioritäten
Grundvoraussetzungen.
Wir freuen uns, dass auf unseren Seminaren und Veranstaltungen Menschen mit unterschiedlichen
Hintergründen und Meinungen zusammentreffen. Uns sind ein konstruktiver Diskurs und offener Austausch
sehr wichtig. Darum erwarten wir von unseren Teilnehmenden und unserem Team, dass sie respektvoll
miteinander umgehen und keinen Hass verbreiten. Des Weiteren erwarten wir das alle Anwesenden
anerkennen, dass jede Person gleichwertig ist und das die persönlichen Freiheiten einer Person aufhören,
wo sie die Freiheiten Anderer einschränken.

Was ist der ADJ?
Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendverbände wurde 1996 gegründet. Sie ist ein Dachverband für 5
regionale und 58 lokale Jugendorganisationen. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Erhaltung der deutschen Kultur
und Sprache der Minderheitenjugend in Rumänien. Sie bieten Unterstützung und Bildungsmöglichkeiten für
aktive junge Minderheitenangehörige und helfen, freiwillige Arbeit zu stärken.
Die ADJ ist an vielen Projekten beteiligt, die sich mit Tradition, Kultur, Geschichte und Sprache befassen.
Darüber hinaus schafft sie Räume für Minderheitenjugendliche, indem sie Jugendforen einrichtet und
Jugendzentren unterstützt. Eine ihrer größten Veranstaltungen ist das Sprachcamp für Kinder, in dem sie
nicht nur Deutschunterricht erhalten, sondern auch schon in jungen Jahren für das Engagement für
Minderheiten motiviert werden. Darüber hinaus organisiert die ADJ auch Treffen lokaler traditioneller
Tanzgruppen und bildet Jugendliche zu Gruppenleiter*innen aus.
Ein wichtiger Teil ihrer Arbeit besteht darin, Minderheitenmitglieder zu ermöglichen, langfristig in ihren
Organisationen zu bleiben. Sie beginnen mit der Organisation von Projekten bereits für Kinder und bieten
verschiedene Aktivitäten für alle Altersgruppen an, von Kleinkindern bis zu jungen Erwachsenen. So können
sie ihr Know-how bewahren und weitergeben und ihre Projekte kontinuierlich erfolgreich durchführen.
Weitere Informationen findest du unter: www.adj.ro
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Finanzielles
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.
Wer früher an- oder später abreisen möchte, muss die Kosten für die Unterkunft selbst tragen. Außerdem
muss dann die Unterkunft auch eigenständig organisiert werden.
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).

Corona Sicherheitsmaßnahmen
Wir freuen uns schon sehr, dass wir uns endlich wieder treffen können. Jedoch dürfen wir aber auch nicht
vergessen, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Wir werden versuchen eine möglichst sichere Umgebung
für das Seminar zu gestalten, damit wir alle mit guten Gewissen daran teilnehmen können. Wir bitten euch
diese genau durchzulesen und während dem Seminar einzuhalten, damit wir alle gemeinsam eine gute Zeit
genießen können.


Die Teilnahme an diesem Seminar ist nur möglich, wenn 2g+ (Geimpft oder Genesen UND Getestet)
nachgewiesen werden kann.



Falls ihr einen PCR Test für die Reise benötigt oder der Corona-Schnell Test für euch nicht gratis zur
Verfügung steht übernehmen wir natürlich gerne die dafür anfallenden Kosten. Bitte nehmt dafür
die Rechnung zum Seminar mit, damit wir es euch rückerstatten können.
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Bitte kontrolliert die Reisebestimmungen für Rumänien und dem Land, aus dem ihr anreist, damit ihr
keine Probleme bei der Ein- und Rückreise habt. Falls ihr für die Rückreise einen negativen CovidTest braucht, sagt uns bitte Bescheid, damit wir das für euch organisieren können.



Beim Seminar werden wir drinnen und während dem Workshop OP-Masken oder FFP2 Masken
tragen. Bitte nehmt dafür ausreichend Masken mit. Falls ihr sie vergisst oder sie euch ausgehen
werden wir aber natürlich auch welche dabei haben, die wir verteilen können. Meldet euch dafür
einfach beim Orga-Team. Wir bitten auch die Geimpften und Genesenen Masken zu tragen.



Vor dem Seminar werden wir ein weiteres Informationsblatt ausschicken in welchen die lokalen
Corona-Maßnahmen genauer beschrieben werden, da diese wahrscheinlich von eurem Wohnort
abweichen und so jede*r informiert ist. Es ist aufgrund von Gesetzesnovellen möglich, dass diese
leicht von den jetzt vorgestellten Regeln abweichen.



Wir werden während dem Event alle Corona-Sicherheitsmaßnahmen kontrollieren. Wir bitten euch
um eure Mithilfe und euer Verständnis, da wir dabei vor allem um eure Gesundheit bemüht sind.

Wir sind optimistisch, dass wir uns endlich wieder treffen können. Wir behalten natürlich die aktuellen
Entwicklungen im Blick und es ist möglich, dass wir die Veranstaltung absagen müssen. Wir halten euch auf
dem Laufenden! Wenn wir uns aufgrund von Corona doch nicht treffen können, werden wir eine Online
Alternative anbieten.
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Anmeldeverfahren
Bitte beachte, dass du deine Anmeldung mit deiner Organisation absprichst. Anmeldungen, welche nicht
mit einer Organisation abgesprochen worden sind werden nicht beachtet.
Teilnehmende werden nach Anmeldeschluss darüber informiert, ob sie ausgewählt oder auf der Warteliste
vorgemerkt wurden.
Teilnehmende müssen mindestens and vier ganzen Tage des Seminars teilnehmen.

Anmeldeschluss ist der 28 August 2022.
Anmeldung!
Versuche so günstig 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.

Kontakt
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 ADJ und JEV
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