
 

 

eurofax 

Herausgeber 
JIZ St.Vith 

Vennbahnstraße 4/5 

4780 St. Vith 

 

Versandtermin 

Februar - März 2019 

 

Belgien 

JIZ St. Vith 
Hotline +32 / 80 221 567 

Deutschland 
IJAB e.V. 

Hotline +49 228 9506 250 
 

 

              Homepage 

www.eurodesk.eu 

www.rausvonzuhaus.de 

http://europa.eu/youth 

www.jugendinfo.be 

 

Mit freundlicher Unterstützung 
von 

 

 

201 
 
 
 
 
  

Wir in Europa stehen vor zahlreichen Herausforderungen, von der Migration bis zum Klimawandel, 
von der Jugendarbeitslosigkeit bis zum Datenschutz. Wir leben in einer Welt, die immer stärker 
globalisiert ist und in der es immer mehr Wettbewerb gibt. Das Referendum über den Brexit hat 
zugleich deutlich gemacht, dass die Mitgliedschaft in der EU nicht unwiderruflich ist. Und obwohl 
die meisten von uns die Demokratie für selbstverständlich halten, ist sie im Prinzip und in der 
Praxis offenbar immer stärker in Gefahr. Deshalb wollen wir gemeinsam erreichen, dass mehr 
Leute bei der Europawahl ihre Stimme abgeben. Uns geht es nicht darum, zu sagen, wen man 
wählen soll, sondern dass man wählen und die Demokratie aktiv mitgestalten soll. Und das sollte 
man bewusst tun und in vollem Wissen darum, warum man jemandem seine Stimme gibt. Das 
direkte Gespräch ist dafür besonders wirkungsvoll. Wir möchten das nutzen und möglichst viele 
Wahlunterstützerinnen und Wahlunterstützer in ganz Europa zusammenbringen. Mit ihrer Hilfe 
wollen wir für die Grundidee der Demokratie eintreten – dass wir alle gemeinsam entscheiden, in 
was für einem Europa wir leben wollen. Diesmal genügt es nicht, nur auf eine bessere Zukunft zu 
hoffen: Diesmal müssen wir alle Verantwortung übernehmen. Weitere Infos zur Kampagne 
„Diesmal wähle ich“ unter https://www.diesmalwaehleich.eu/ 
 

Europa Kreativ 
Europa kreativ fördert die Kreativität junger Menschen in der DG, die sich mit 
Europa auseinandersetzen möchten: „Wie sieht mein Europa der Zukunft 
aus? Was bedeutet Europa für mich im Alltag? Was heißt es Europäer zu 
sein?“ Du bist zwischen 3 und 25 Jahre alt und fühlst dich in der DG zu 
Hause? Kreativität und die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema 
interessieren dich? Dann bist du hier an der richtigen Stelle! Beim Wettbewerb 
sind viele kreative Ideen möglich, wenn du dich mit dem Europagedanken 

beschäftigst. Du kannst einen Text schreiben, ein Bild malen, einen Film drehen, ein Kunstwerk 
schaffen und vieles mehr. Alleine, mit deiner Jugendgruppe, im Verein oder mit deiner Klasse 
kannst du dich künstlerisch betätigen. Die geschlossenen Beiträge können bis zum 12. April 2019 
im Jugendbüro eingereicht werden. Die Jury wählt die Gewinner nach den Kriterien Kreativität und 
Stärkung des Europabewusstseins aus. Es gibt bis zu 500 € Preisgelder für die Gewinner. Die 
Gewinner werden bei einer öffentlichen Veranstaltung am 14. Mai 2019 um 18 Uhr von Europe 
Direct und dem Jugendbüro ausgezeichnet. Weitere Infos: https://www.jugendbuero.be/unsere-
programme/europa-kreativ/  
 
Die Demokratiefabrik 
Die Demokratiefabrik ist eine interaktive Ausstellung im Parlament der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft. Sie fordert Reaktionen junger 
Menschen zu unterschiedlichen Themen wie Diskriminierung, Moral 
oder auch Demokratie heraus. Vorurteile werden infrage gestellt, Meinungen 
und Positionierungen dazu werden erwartet. Die Ausstellung bietet eine Plattform, über 
gewisse Themen erstmals und in begleiteter Form nachzudenken und aufkeimende Vorurteile zu 
überdenken. Die Bürger von morgen eignen sich Wissen und Engagement in Eigenerarbeitung an. 
Vielleicht eine präventive Art, Vorurteilen vorzubeugen, statt sie unwissentlich einzubürgern? Die 
Ausstellung beinhaltet interaktive Teamarbeit, suchen, hinterfragen und aneignen, Diskussion und 
Dialog und fördert Sensibilisierung durch selbstständiges Erarbeiten der Themen. Der 
Ausstellungsbesuch mit anschließendem gemeinsamem Feedback dauert etwa 90 Minuten. 
Teilnehmen können Jugend- oder Schulgruppen ab 14 Jahre. Weitere Infos unter 
http://www.pdg.be/desktopdefault.aspx/tabid-5513/  
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Freiwilligendienst in der Großregion Saar-Lor-Lux  
Du bist zwischen 18 und 25 Jahre alt und hast Lust und Zeit dich für 1 
bis 12 Monate freiwillig zu engagieren? Das ist in der Großregion 
Saarland-Lothringen-Luxemburg möglich! Du kannst Naturschutzgebiete 
gestalten, Freizeitaktivitäten für Flüchtlinge planen, alte Menschen begleiten, in einer Montessori-
Schule arbeiten und vieles mehr. Wenn du nach Frankreich gehst, ist dies außerdem die 
Gelegenheit, um dein Französisch aufzubessern. Weitere Infos: 
https://www.jugendbuero.be/strategischer-freiwilligendienst-in-der-grossregion-saar-lor-lux/  
 
„APP ins EU-Ausland" 
Du willst für kurze oder längere Zeit ins europäische Ausland reisen? Diese 
speziell auf Jugendliche zugeschnittene App hilft dir bei der 
Reisevorbereitung. Sie bietet Auskünfte und Ansprechpartner für die 15 
meistbesuchten EU-Länder. Du erfährst u.a. welche Unterkünfte sich 
anbieten, welche Spezialitäten und Sehenswürdigkeiten es gibt oder wie du 
bei einem Notfall, wie Krankheit oder Gepäckverlust, Hilfe erhältst. Zudem 
hilft dir die App jetzt auch bei längeren Auslandsaufenthalten wie Studium, 
Schüleraustausch, Au-Pair oder Work & Travel. So kannst du z. B. nachschauen, wo und bis wann 
du dich bei der Behörde melden musst, wie du bei der Jobsuche vorgehst, welche Versicherungen 
du abschließen solltest oder wie man ein Bankkonto eröffnet. Da junge Leute meist wenig Geld 
haben, gibt es auch Tipps zum Geld sparen. Eine Checkliste hilft, an alle wichtigen Dinge zu 
denken. Weitere Infos: https://www.evz.de/de/apps-und-publikationen/apps/app-ins-eu-ausland/  
 
#youth4climate 
Am Donnerstag, 4. April 2019, organisiert das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft für 
Jugendliche ein Forum zum Austausch über das Klimabewusstsein: Was fordert ihr und was kann 
die Politik tun? Wo kann ein jeder selbst beginnen, die Umwelt zu schützen, um das Klima zu 
retten? Diskutiert mit und richtet eure Wünsche an die Politik! Wann: Donnerstag, 4. April 2019, um 
18 Uhr im Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Platz des Parlaments 1 in Eupen). 
Anmeldung und weitere Infos per Mail an info@pdg.be oder Tel. 087 31 84 00.  
 
Zukunft von Erasmus+: Mehr Möglichkeiten  
Der Kultur- und Bildungsausschuss schlägt neue Prioritäten für das kommende 
Erasmus+ Programm vor. Am 20. Februar hat im Europäischen Parlament der 
Ausschuss für Kultur und Bildung über das kommende Erasmus+ Programm für 
2021 bis 2027 abgestimmt und neue Prioritäten vorgeschlagen. Die EU-
Abgeordneten schlagen unter anderem vor das Budget für den Zeitraum 2021-
2027 zu verdreifachen und die Teilnahme von Menschen mit geringeren Chancen zu fördern. 
Zudem sollen „Zentren für berufliche Exzellenz“ eingeführt werden, d.h. transnationale Plattformen, 
die eine qualitativ hochwertige Berufsausbildung ermöglichen, damit in bestimmten Bereichen 
nützliche Fähigkeiten entwickelt werden können. Weitere Infos: 
http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20190222STO28402/zukunft-von-
erasmus-mehr-moglichkeiten  
 
Youth Wiki - Infos zu nationaler und europäischer Jugendpolitik 

Das Online-Portal Youth Wiki bietet umfassende und 
aktuelle Informationen, die Einblick in die 
Jugendpolitik auf nationaler und europäischer Ebene 
geben und ermöglicht somit einen europaweiten 
Vergleich des Jugendbereichs in verschiedenen 

Ländern. Die Plattform bietet umfassende Informationen zu Strukturen, Politiken und Maßnahmen 
zur Unterstützung junger Menschen in Europa. Sie deckt die acht Bereiche der Europäischen 
Jugendstrategie 2009-2018 ab: Freiwilliges Engagement, Beschäftigung und Unternehmergeist, 
Soziale Inklusion, Partizipation, Allgemeine und Berufliche Bildung, Gesundheit und Wohlbefinden, 
Kreativität und Kultur sowie  Jugend in der Welt. Weitere Infos: 
http://www.ostbelgieneuropa.be/desktopdefault.aspx/tabid-4242/7571_read-55944/  
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