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Europeana: die europäische online- Bibliothek
Hast du je davon geträumt an antike oder seltene Bücher, die in Archiven von
nationalen Bibliotheken versteckt und normalerweise für die Öffentlichkeit nicht
zugänglich sind, zu kommen? Hast du dir je gewünscht, ein Exemplar von
einem alten Buch, das es in Druckversion nicht mehr gibt, zu bekommen?
Diese Träume können jetzt wahr werden mit der Eröffnung von „Europeana“,
der europäischen Online-Bibliothek. Hier hast du eine große Auswahl an
Büchern, die von nationalen Bibliotheken in ganz Europa aufbewahrt werden,
bis hin zu zahlreichen anderen digitalen Arbeiten von Kultureinrichtungen wie Bilder, Musik,
Landkarten, Manuskripte, Zeitungen oder sogar antike Schiffe, die digitalisiert wurden - alle
zugänglich mit nur einem Mausklick.
Mehr Informationen unter: http://www.europeana.eu
Euro Creator
In diesem Jahr, dem Europäischen Jahr der Kreativität und Innovation,
werden Aktionen und Initiativen gefördert, die aufzeigen welche
Vorteile für Lehrende und Lernende mit dem Einsatz digitaler Medien
verbunden sind.
EuroCreator ist eine pädagogische Initiative, die SchülerInnen und LehrerInnen in ganz Europa
dazu anregen möchte, Medienprojekte zu gestalten. Diese Website bietet euch, eurer Klasse und
euren LehrerInnen die Möglichkeit, gemeinsam konzipierte Projekte zu gestalten und zu
veröffentlichen. Schaut doch einfach mal rein!
Weitere Informationen: http://www.eurocreator.com/de/

Herausgeber
JIZ St.Vith
Hauptstraße 82
4780 St. Vith

Versandtermin
April 2009

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

Re-launch der Euro-Med Youth Platform Website
Ziel der Euro-Med Youth Platform ist es, die Zusammenarbeit junger
Menschen von beiden Seiten des Mittelmeers zu fördern. Einerseits
wurden alle Bereiche der Website aktualisiert, andererseits wurden neue
Bereiche hinzugefügt: insbesondere der „Partnerschaftsbereich“, ein
Bereich der zu allen Beteiligten im Euro-Med Jugendbereich als auch zu
allen Nationalagenturen des Programms „Jugend in Aktion“ verlinkt.
Die erneuerte Website beinhaltet einen News Teil für Neuigkeiten im
Euro-Med Jugend Bereich. Jugendorganisationen aus der Euro-Med
Region sind aufgerufen, den “Join Platform” Bereich zu besuchen und
sich in die Datenbank einzutragen: sie können von den vielfältigen Chancen der Netzwerkbildung
in der Euro-Med Region profitieren.
Die Euro-Med Youth Platform Website kannst du unter http://www.euromedp.org besuchen.
Jugend fragt!
Im Rahmen der im Juni stattfindenden Wahlen organisiert der RdJ in
Zusammenarbeit mit den beiden Infozentren der DG und dem BRF am 23. Mai
2009 zwischen 17:00 und 18:00 Uhr eine Diskussion mit JungpolitikerInnen der
DG, welche auf BRF1 ausgestrahlt wird.
Ziel dieser Sendung ist, junge Menschen in Kontakt mit Politikern zu bringen und ihnen die
Möglichkeit zu bieten, Fragen zu den DG-, Regional- oder Europawahlen zu stellen. Die
PolitikerInnen sind eingeladen, während der Sendung Fragen, die Jugendliche beschäftigen, zu
beantworten.
Die Fragen können bis zum 11. Mai per E-Mail an die Adresse jugendfragt@rdj.be geschickt
werden.
Mehr Infos unter http://www.rdj.be/desktopdefault.aspx/tabid-1/307_read-30109/ oder unter
http://www.jugendinfo.be/leben/jugend-fragt.php

