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von

 

Kultur und neue Leute kennen lernen, unabhängig werden, eine Fremdsprache lernen oder 
verbessern, eine erste Arbeitserfahrung sammeln,
Wohin kann die Reise gehen und was muss ich tun? Europäischer Freiwilligendienst, Au
Work and Travel,…
Überblick zu verschaffen und zu erfahre
Beratung gibt es die 
Möglichkeiten es gibt. Auch Erlebnisberichte junger Menschen, die diese Erfahrung schon gemacht 
haben, wird es geben.
Vith und am 12. März ab 14 Uhr in der Jugendherberge in Eupen. Weiter Infos, Uhrzeiten der 
Erlebnisberichte,… unter 
 

Freiwilligenprojekten oder Beschäftigungsprojekten in ihrem eigenen Land oder im Ausla
teilzunehmen, die Gemeinschaften und Menschen in ganz Europa zugutekommen.
bereits mit 17 Jahren melden 
Altersgrenze für Projekte des Europäischen Solidaritätskorps lieg
ist einfach. Sobald du ausgewählt und eingeladen wirst, warten vielfältige Aufgaben auf dich: 
Katastrophenvorsorge oder Wiederaufbau nach Naturkatastrophen, Hilfe in Aufnahmezentren für 
Asylsuchende oder Bewältigung sozia
beträgt zwischen zwei und zwölf Monaten. 
 
 
Von Erasmus zu Erasmus+
Erasmus begann ursprüngli
Studierende einen Eindruck vom Leben im Ausland gewinnen und dort 
studieren konnten. In den letzten 30 Jahren hat es sich aber zu etwas noch 
viel Größerem entwickelt. Heute bietet Erasmus+ dem Einzelnen sowie 
Organisationen eine Vielzahl von zusätzlichen
zum Beispiel als Freiwillige oder Auszubildende ins Ausland gehen bzw. an 
gemeinsamen Projekten arbeiten. Auch der Sport hat sich zu einem wichtigen 
Teil von Erasmus+ entwickelt.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus
 
 
Die maltesische EU

sechs Schwerpunkte konzentrieren: 
Europäische Nachbarschaftspolitik
Malta auf die Rolle junger Menschen im Rahmen der Europäischen Agenda für neue 
Kompetenzen, auf die Implementierung der wichtigsten Empfehlungen der 
den 5. Zyklus des Struktu
Infos: https://www.dija.de/im

eurofax
Infoveranstaltung "Auf & Davon"
Nach dem Abitur, der Lehre
Studienjahr ist für viele Jugendlich
Zeitpunkt eine Zeit im Ausland zu verbringen. 
Die Beweggründe und Vorzüge eines 
Auslandaufenthalts sind vielseitig: 

Kultur und neue Leute kennen lernen, unabhängig werden, eine Fremdsprache lernen oder 
verbessern, eine erste Arbeitserfahrung sammeln,… Aber welche Angebote gibt es 
Wohin kann die Reise gehen und was muss ich tun? Europäischer Freiwilligendienst, Au
Work and Travel,… – der Infonachmittag „Auf und davon“ bietet die Gelegenheit, sich einen 
Überblick zu verschaffen und zu erfahren, was man alles machen kann. 
Beratung gibt es die  Ausstellung „Wege ins Ausland“, die 
Möglichkeiten es gibt. Auch Erlebnisberichte junger Menschen, die diese Erfahrung schon gemacht 
haben, wird es geben. Die Veranstaltung findet statt am 05. Februar ab 13 Uhr im Triangel in St. 
Vith und am 12. März ab 14 Uhr in der Jugendherberge in Eupen. Weiter Infos, Uhrzeiten der 

nisberichte,… unter www.jugendinfo.be  

 
Was ist das Europäische Solidaritätskorps?
Das Europäische Solidaritätskorps ist eine 
neue Initiative der Europäischen Union. Es 
schafft Möglichkeiten für junge Menschen, an 

Freiwilligenprojekten oder Beschäftigungsprojekten in ihrem eigenen Land oder im Ausla
teilzunehmen, die Gemeinschaften und Menschen in ganz Europa zugutekommen.
bereits mit 17 Jahren melden – teilnehmen kannst du allerdings erst, wenn du volljährig bist. Die 
Altersgrenze für Projekte des Europäischen Solidaritätskorps liegt bei 30 Jahren.
ist einfach. Sobald du ausgewählt und eingeladen wirst, warten vielfältige Aufgaben auf dich: 
Katastrophenvorsorge oder Wiederaufbau nach Naturkatastrophen, Hilfe in Aufnahmezentren für 
Asylsuchende oder Bewältigung sozialer Probleme in lokalen Gemeinschaften.
beträgt zwischen zwei und zwölf Monaten. Weitere Infos: https://europa.eu/youth/solidarity_de

Von Erasmus zu Erasmus+  
rasmus begann ursprünglich 1987 als ein Austauschprogramm, durch das 

Studierende einen Eindruck vom Leben im Ausland gewinnen und dort 
studieren konnten. In den letzten 30 Jahren hat es sich aber zu etwas noch 
viel Größerem entwickelt. Heute bietet Erasmus+ dem Einzelnen sowie 

ganisationen eine Vielzahl von zusätzlichen  Möglichkeiten – sie können 
zum Beispiel als Freiwillige oder Auszubildende ins Ausland gehen bzw. an 
gemeinsamen Projekten arbeiten. Auch der Sport hat sich zu einem wichtigen 
Teil von Erasmus+ entwickelt. Weitere Infos unter http://www.jugendbuero.be/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_de  

EU-Ratspräsidentschaft und ihre Prioritäten 
Am 1. Januar 2017 hat Malta bis zum 30. Juni 201
Ministerrat der EU übernommen. Malta legt seine Prioritäten auf eine 
Vielzahl von Agenden und auf aktuelle Fragen, die dazu dienen sollen, 
die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zu stärken sowie die EU den 
Unionsbürger(inne)n näherzubringen. Maltas Ratsvorsitz wird sich auf 

sechs Schwerpunkte konzentrieren: Migration, Binnenmarkt, Sicherheit
Europäische Nachbarschaftspolitik, Maritime Angelegenheiten.  Im Jugendbereich konzentriert sich 
Malta auf die Rolle junger Menschen im Rahmen der Europäischen Agenda für neue 
Kompetenzen, auf die Implementierung der wichtigsten Empfehlungen der 
den 5. Zyklus des Strukturierten Dialogs und die Zwischenbilanz der Jugendstrategie.

https://www.dija.de/im-fokus/ und www.eu2017.mt/de/  
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Infoveranstaltung "Auf & Davon"   
, der Lehre oder dem letzten 

Studienjahr ist für viele Jugendliche der richtige 
ine Zeit im Ausland zu verbringen. 

Die Beweggründe und Vorzüge eines 
Auslandaufenthalts sind vielseitig: eine neue 

Kultur und neue Leute kennen lernen, unabhängig werden, eine Fremdsprache lernen oder 
welche Angebote gibt es eigentlich? 

Wohin kann die Reise gehen und was muss ich tun? Europäischer Freiwilligendienst, Au-Pair, 
der Infonachmittag „Auf und davon“ bietet die Gelegenheit, sich einen 

n, was man alles machen kann. Neben Information und 
, die anschaulich erklärt, welche 

Möglichkeiten es gibt. Auch Erlebnisberichte junger Menschen, die diese Erfahrung schon gemacht 
Die Veranstaltung findet statt am 05. Februar ab 13 Uhr im Triangel in St. 

Vith und am 12. März ab 14 Uhr in der Jugendherberge in Eupen. Weiter Infos, Uhrzeiten der 

ist das Europäische Solidaritätskorps?  
Das Europäische Solidaritätskorps ist eine 
neue Initiative der Europäischen Union. Es 
schafft Möglichkeiten für junge Menschen, an 

Freiwilligenprojekten oder Beschäftigungsprojekten in ihrem eigenen Land oder im Ausland 
teilzunehmen, die Gemeinschaften und Menschen in ganz Europa zugutekommen. Du kannst dich 

teilnehmen kannst du allerdings erst, wenn du volljährig bist. Die 
t bei 30 Jahren. Die Registrierung 

ist einfach. Sobald du ausgewählt und eingeladen wirst, warten vielfältige Aufgaben auf dich: 
Katastrophenvorsorge oder Wiederaufbau nach Naturkatastrophen, Hilfe in Aufnahmezentren für 

ler Probleme in lokalen Gemeinschaften. Die Projektdauer 
https://europa.eu/youth/solidarity_de  

ch 1987 als ein Austauschprogramm, durch das 
Studierende einen Eindruck vom Leben im Ausland gewinnen und dort 
studieren konnten. In den letzten 30 Jahren hat es sich aber zu etwas noch 
viel Größerem entwickelt. Heute bietet Erasmus+ dem Einzelnen sowie 

sie können 
zum Beispiel als Freiwillige oder Auszubildende ins Ausland gehen bzw. an 
gemeinsamen Projekten arbeiten. Auch der Sport hat sich zu einem wichtigen 

http://www.jugendbuero.be/ und 

Malta bis zum 30. Juni 2017 den Vorsitz im 
. Malta legt seine Prioritäten auf eine 

Vielzahl von Agenden und auf aktuelle Fragen, die dazu dienen sollen, 
ammenarbeit der Mitgliedstaaten zu stärken sowie die EU den 

Unionsbürger(inne)n näherzubringen. Maltas Ratsvorsitz wird sich auf 
Sicherheit, soziale Eingliederung, 
Im Jugendbereich konzentriert sich 

Malta auf die Rolle junger Menschen im Rahmen der Europäischen Agenda für neue 
Kompetenzen, auf die Implementierung der wichtigsten Empfehlungen der Jugendkonferenzen, 

rierten Dialogs und die Zwischenbilanz der Jugendstrategie. Weitere 


