
Die JEV 2023:  

„ Keeping Traditions Alive! Since 2023“ 

 

 

 
 

 

 

 

 

Wie kannst du teilnehmen? 

2 Monate vor jeder Veranstaltung beginnen wir mit der Ausschreibung. Wir werden 

Informationen zu den Events auf unseren Sozialen Medien und per Email an unsere 

Mitglieder teilen. Dort bitten wir dich dann via deiner Mitgliedsorganisation zu 

bewerben. 

Damit du nichts verpasst folge uns unter @yenjev1984 auf unseren Kanälen. 
 

  

 

Jedes Jahr entwickeln wir auf Grundlage eurer Feedbacks und Ideen einen Plan für das nächste 
Jahr. Mit unseren Aktivitäten in 2023 wollen wir Themen aufgreifen, die ihr uns genannt habt. 
Wir hoffen, dass ihr die Aktivitäten genießen werdet und freuen uns darauf, euch dort zu sehen!  

 

Traditionen sind ein wichtiges Element im Leben von Minderheiten, sie unterstützen die 

Identitäts- und Gemeinschaftsbildung und bringen uns zusammen. Minderheiten in Europa 

haben ihre eigenen Traditionen und eine reiche Kultur, die voller Leben ist und uns die 

Möglichkeit gibt, uns auszudrücken.  

Gleichzeitig können Traditionen aber auch eine Grundlage für Konflikte sein, wenn 

unterschiedliche Interpretationen und Wünsche nach Veränderung oder Erhaltung 

aufeinandertreffen. Traditionen sind nicht konstant, sie verändern sich ständig, auch wenn dies 

von vielen als Bedrohung für ihre Existenz angesehen wird.  

In der Interaktion mit der Mehrheitsgesellschaft können Traditionen unterschiedlich 

interpretiert werden. Da sie ein Element sind, das die Existenz von Minderheiten sichtbar macht, 

können sie auch zu einer Vereinfachung der Gemeinschaftsidentität und zu Vorurteilen führen.  

Junge Menschen, die nationalen, ethnischen und sprachlichen Minderheiten angehören, sind oft 

mit diesen gegensätzlichen Realitäten konfrontiert, wenn sie mit den Traditionen ihrer 

Gemeinschaften leben. Wir machen die Erfahrung, dass Traditionen für die Existenz unserer 

Gemeinschaften von entscheidender Bedeutung sein können, dass sie aber auch 

Herausforderungen mit sich bringen und gerade für diejenigen, die ihnen kritisch 

gegenüberstehen, schädlich sein können.    

Deshalb wollen wir im Jahr 2023 über die Kraft, die Chancen und die möglichen 

Herausforderungen, die in Traditionen liegen, nachdenken und sie besser verstehen. 

Gemeinsam wollen wir voneinander lernen und Wege finden, Traditionen zu unseren eigenen 

zu machen, einen Veränderungsprozess mit anderen Mitgliedern in unseren Gemeinschaften 

anzustoßen oder neue Traditionen zu schaffen, die unsere Identität zum Ausdruck bringen und 

unseren Stimmen Gehör verschaffen.  

 

Dieses Thema wird vor allem in den drei Seminaren diskutiert: Kick Off, Osterseminar und 
Herbstseminar. Darüber hinaus laden wir euch auch ein, an Veranstaltungen der 
Partnerorganisationen der JEV teilzunehmen.  

Natürlich finden alle unsere Aktivitäten nur im Rahmen der bestehenden Corona-Regelungen 
statt, wir werden Sie rechtzeitig auf dem Laufenden halten.  

 

Wir freuen uns auf euch! 
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Wie kann ich teilnehmen? 

2 Monate vor jeder Veranstaltung beginnen wir mit der Ausschreibung. Wir 

werden Informationen zu den Events auf unseren Sozialen Medien und per 

Email an unsere Mitglieder teilen. Dort bitten wir dich dann via deiner 

Mitgliedsorganisation zu bewerben. 

Damit du nichts verpasst folge uns unter @yenjev1984 auf unseren Kanälen.  
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Kick Off „Traditionally yours“, 13. – 19. Februar 2023 ǀ Kruševo, 

Nordmazedonien 
Organisiert von: JEV und VYCM (Vlach Youth Council of North Macedonia) 

 

Unser Jahr 2023 beginnt mit einem Auftaktseminar, bei dem wir die Gemeinschaft der Vlachen in 

Nordmazedonien besuchen werden. In dem Workshop werden wir über die Auswirkungen der 

Traditionen von Minderheitengemeinschaften auf ihre Identität diskutieren. 

Genauer gesagt, wirst du: 

• Unterschiedliche Definitionen von "Tradition" kennen lernen und diskutieren, wie 

Traditionen gestaltet werden, welche Formen sie annehmen können und welche 

Auswirkungen sie haben können;  

• einen Prozess der Selbstreflexion über die Traditionen und kulturellen Ausdrucksformen 

Ihrer eigenen Gemeinschaft und Ihr persönliches Verhältnis zu ihr in Gang setzen. Du und die 

anderen Teilnehmer*innen werden ermutigt, deine eigene Identität als junge*r 

Angehörige*r einer Minderheit zu überdenken und herauszufinden, welche Elemente Ihnen 

das Gefühl geben, zu Ihrer Gemeinschaft zu gehören.  

• Du hast die Möglichkeit, dich mit anderen Jugendlichen aus Minderheiten in Europa über 

verschiedene Traditionen, Ausdrucksformen der Kultur und Ihre eigene Wahrnehmung 

davon auszutauschen.  

Wenn du daran interessiert bist, diese Themen zu erforschen und dich mit 30 anderen jungen 

Minderheitenangehörigen aus ganz Europa zu treffen, ist dieses Seminar genau das Richtige für 

dich! 

 

Osterseminar „It’s all around your“, 31. März – 6./7. April 2023ǀ 

Stadtschlaining, Österreich 
Organisert von JEV und HAK (Jugendorganisation der Burgenlandkroaten)  

Unsere größte Veranstaltung des Jahres findet in Österreich statt und wird von der Jugend der 

burgenländisch-kroatischen Minderheit ausgerichtet. 

Der Workshop wird sich mit den positiven und negativen Auswirkungen befassen, die Traditionen 

auf Minderheitengemeinschaften haben können. Er wird zum kritischen Nachdenken über die 

bestehenden Traditionen in den Gemeinschaften der Teilnehmer*innen und über die mögliche 

Notwendigkeit und die Vorteile von Veränderungen anregen.  

Du wirst:  

• die Rolle und die Auswirkungen von Traditionen auf Minderheitengemeinschaften kennen 

lernen und diskutieren. Gemeinsam werden wir uns mit Traditionen als Instrument der 

Repräsentation, des Gemeinschaftsaufbaus oder als Mittel gegen erzwungene 

Assimilierung befassen, aber auch Fragen im Zusammenhang mit Macht und Eigentum 

erörtern, z. B. die Frage, wer an Traditionen teilnehmen kann und wer nicht und wer 

darüber entscheidet.  
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• einem Prozess der kritischen Reflexion über die Traditionen deiner eigenen Minderheiten 

anleiten. Mit Hilfe der Informationen, die du von den Teilnehmer*innen des Kick Off 

Seminars erhalten hast, wirst du versuchen herauszufinden, warum und welche Elemente 

der Traditionen für deine Minderheit und insbesondere für junge Minderheitenmitglieder 

von Wert sind und welche davon Schaden anrichten können.  

• über die (möglichen) Notwendigkeiten und Vorteile nach, die darin liegen, Traditionen zu 

bewahren, anzupassen, zu übernehmen, zu verändern oder neue zu erfinden, um auf die 

Bedürfnisse und Wünsche junger Menschen einzugehen, aber auch um 

Minderheitengemeinschaften lebendig und relevant zu halten.  

Wenn dies nach etwas klingt, über das du etwas lernen und gleichzeitig 60 andere junge 

Minderheitenangehörige aus ganz Europa treffen möchtest, halte deine Augen offen nach dem 

Call und Informationen darüber, wie du dich anmelden kannst! 

 

 

Hauptversammlung 6. April 2023, Stadtschlaining | Österreich 
Organisiert von der JEV 

Die Hauptversammlung ist als das oberste Entscheidungsgremium der JEV.  

Während der Hauptversammlung werden der neue Vorstand und die Arbeitsgruppenmitglieder 

gewählt, Resolutionen verabschiedet und sowohl die generelle Ausrichtung der Organisation als 

auch aktuelle Themen und Angelegenheiten diskutiert. Die Hauptversammlung findet aus 

praktischen Gründen direkt im Anschluss an das Osterseminar statt. Abgesehen davon, ist sie 

unabhängig.  

 

 

Diversity Festival, 24.-30. Juli  ǀ Trst / Trieste, Italien 
Organisiert von DM+ (Jugendorganisation der slowenischen Minderheit in Italien) in Kooperation mit der 

JEV 

Zum Diversity Festival laden wir Jugendliche aus verschieden Minderheiten aus ganz Europa ein, um 

zusammen eine kreative Woche voll von Kunst, Kultur, Theater, Musik und sportlichen Aktivitäten 

zu erleben, und sie zu motivieren ihre Ansichten, Geschichten und Lebenserfahrungen zu teilen. 

Die Workshops reichen vom Schauspielen, Singen, Tanzen, Photographie, Film, Sprachen bis hin zum 

Geschichtenerzählen. Falls man davon mal eine Pause braucht, gibt es offene Räume, welche die 

Teilnehmenden frei gestalten können.  
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Herbstseminar „Tradition in Transition“, 16. – 22. Oktober 2023 ǀ 

Serbien (genauer Ort wird bekanntgegeben) 
Organisiert von der JEV und VIfó (Jugendorganisation der Ungarischen Minderheit in Serbien) 

Unsere letzte Veranstaltung in diesem Jahr findet in Serbien statt und wird von der Jugend der 

ungarischen Minderheit ausgerichtet. Als Teilnehmer*in wirst du an einem Workshop teilnehmen, 

der dir helfen soll, konkrete Fähigkeiten für die Mitgestaltung von Traditionen in deiner eigenen 

Gemeinschaft erwerben. Er wird dich auch dabei unterstützen, zu zeigen, dass ein Fortschritt der 

Traditionen möglich und positiv ist. Auf diese Weise soll der Workshop einen nachhaltigen Einfluss 

auf die Jugendbeteiligung in euren Gemeinden haben.  

Die Teilnehmer*innen werden: 

• Du wirst lernen und diskutieren über die Rolle und den Wert des "Wandels" für Traditionen 

und kulturelle Ausdrucksformen. Nachdenken über die Frage, ob Traditionen jemals wirklich 

statisch sind, und über die damit verbundenen Herausforderungen und Vorteile.   

• Nachdenken über die verschiedenen Möglichkeiten, wie junge Menschen Traditionen 

beeinflussen oder "sich zu eigen machen" können, z. B. durch eine Neudefinition, 

Veränderung, Verständnis, Umarmung oder den Beginn von etwas Neuem.  

• Du wirst auch über den Prozess der "Veränderung" von Traditionen nachdenken und 

darüber, wie etwas, das mit der Identität einer Gemeinschaft verbunden ist, verändert oder 

angepasst werden kann, ohne die Verbindung zu seinem Wert und die Verbindung zu 

anderen Mitgliedern der Gemeinschaft zu verlieren.  

• Du wirst Techniken und Fertigkeiten kennenlernen und einüben, die erforderlich sind, um 

über Veränderungen zu verhandeln, einen Dialog zwischen den Generationen zu führen oder 

sich an Prozessen zu beteiligen, die darauf abzielen, Traditionen anzupassen, zu 

aktualisieren, zu verändern und/oder zu bewahren.  

• Du wirst auch Zeit haben, um konkrete Aktionen zu planen und über spezifische Themen 

nachzudenken, die für Ihre eigenen Minderheitengemeinschaften relevant sind.  

Nehmen Sie an dieser großartigen Veranstaltung teil und treffen Sie sich mit anderen jungen 

Minderheitenangehörigen aus ganz Europa! 

 

Study Visits ganz 2023 ǀ überall in Europa  
Organisiert von DIR (mit Unterstützung der JEV)  

Du brauchst eine Inspiration für deine nächsten Aktivitäten, du hast ein Problem und möchtest mit 

anderen Jugendlichen aus Minderheiten sprechen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, du 

hast von einem großartigen Projekt gehört, das ein anderes Mitglied oder die JEV durchführt, und 

möchtest herausfinden, wie sie es machen?  

Dann ist es an der Zeit, einen "Study Visit" zu machen. Setze dich mit der Organisation, an der Sie 

interessiert sind, in Verbindung und vereinbaren Sie einen Termin, an dem ihr euch gegenseitig 

besuchen und voneinander lernen könnt.  

Die JEV möchte euch dabei unterstützen. Wenden dich sich an office@yeni.org, damit wir 

herausfinden können, wie wir diesen Besuch ermöglichen können. 
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Rise up  „ Safeguarding endangered languages“, ganz 2023 ǀ 

überall in Europa  

Organisiert von Rise up Partner*innen (YEN is a member)  

Von 2023-2025 ist die JEV Partner in diesem Projekt, das darauf abzielt, politische Maßnahmen 

zum Schutz bedrohter Sprachen zu analysieren und zu dokumentieren. Außerdem sollen 

bestehende Instrumente gesammelt und analysiert und neue (digitale) Instrumente geschaffen 

werden, die dazu beitragen, gefährdete Sprachen am Leben zu erhalten.  

Und dafür brauchen wir euren Beitrag! Wir brauchen euer Fachwissen darüber, was junge 

Menschen motiviert, ihre Minderheitensprache zu sprechen, was sie daran hindert und welche 

Unterstützung sie sich für die Zukunft wünschen.  

Lass uns garantieren, dass die Ideen junger Sprecher*innen von Minderheitensprachen die 

Grundlage für die politischen Empfehlungen, Unterrichtsrichtlinien und digitalen Werkzeuge 

dieses Projekts bilden.  

 Wir werden Sie auf dem Laufenden halten! 
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Veranstaltungen unser Partner*innen 

Minority Changemaker Programme, 26. März - 23. Juni 2023ǀ 

Jaruplund, Deutschland 
Organisert von Grænseforeningen in Zusammenarbeit mit der Süddänischen Universität und Jaruplund 

Højskole sowie mit der Unterstützung der JEV 

Verschoben von 2020 auf 2022: Während eines dreimonatigen Kurses im Frühling 2022 werden 

zwischen 25 und 40 junge Menschen auf der Jaruplund Højskole zusammenleben und gemeinsam 

lernen. Mit ihrer Zugehörigkeit zur dänischen Minderheit in Deutschland, ist die Schule ein 

kulturelles Mosaik bestehend aus dänischer, deutscher sowie europäischer Kultur. 

Der Kurs kombiniert das skandinavische „Højskole“-Konzept mit einem akademischen Curriculum, 

dass es Studenten ermöglicht 15 ECTS-Punkte für weitere Studien zu erhalten. Neben dem 

akademischen Curriculum bietet der Kurs eine breite Variation an Wahlkursen, wie  Musik, 

Kunstgeschichte, Persönlichkeitsentwicklung und Coaching, Rhetorik, Kommunikation, 

Personenführung und Aktivismus, Yoga und Meditation, an. 

Die Schule befindet sich in einem wunderschönen, ländlichen gelegenen Teil des Speckgürtels von 

Flensburg, Deutschland, wo Dänen, Friesen und Sinti und Roma schon seit hunderten von Jahren 

nebeneinander wohnen. 

Neugierig? Schau dir die Website an! https://minoritychangemaker.graenseforeningen.dk/    

 

Dikh He Na Bister, August 2023 ǀ Krakau, Polen  
Organisiert von  ternYpe 

Dikh He Na Bister bedeutet „Schau und vergiss nicht“ und ist eine Gedenkveranstaltung für den 

Genozid an Roma und Romni.  

Während der Jugendgedenkfahrt nehmen Jugendliche an den Workshops und Vorträgen teil, die 

von Expert*innen und Aktivist*innen im Bereich Völkermord an den Sinti und Roma, Holokaust, 

Menschenrechte und Jugendengagement tätig sind. Auf diesen Weg werden die Ähnlichkeiten und 

der Bezug zwischen den historischen Ereignissen und Prozessen und den heutigen neo-Nazi sowie 

extrem rechten Bewegungen in Europa identifiziert. 

Das Thema verbindet Jugendbeteiligung mit sowohl Menschenrechtserziehung und Bildung im 

Bereich Menschenrechte als auch Anerkennung der Identität als Roma und Sinti. 

Finde mehr Informationen auf: https://2august.eu/ 

 

 

  

https://minoritychangemaker.graenseforeningen.dk/
https://2august.eu/
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Die Arbeit der JEV wird unterstützt und gefördert durch: 

 

das Europäische Jugendwerk (European Youth Foundation) des Europarates 

 

 

das Erasmus+ Programm der Europäischen Union 

 

 

das Bundesministerium des Inneren und für Heimat 

 

 

 

 

 

 

sowie von der Region Trentino Südtirol und dem Land Schleswig-Holstein 


