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Europäisches Jugendforum: Youth Policy Watch Bulletin
Der „Youth Policy Watch Bulletin“ erscheint alle zwei Wochen und berichtet
über die letzten Neuigkeiten in der Jugendpolitik im Rahmen der fünf
strategischen Prioritäten des Europäischen Jugendforums: Bildung,
Menschenrechte, Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, Entwicklung
der Jugendarbeit und Partizipation / Mainstreaming der Jugendpolitik. Der
Bulletin ist auf Englisch und Französisch verfügbar.
Du kannst ihn unter http://www.youthforum.org abonnieren und bekommst
ihn dann alle zwei Wochen immer dienstags direkt in deine Mailbox.

Jugenddemokratiepreis – Jetzt bewerben!
Ihr engagiert euch für Europa? Dann bewerbt
euch mit einem laufenden oder geplanten Projekt
für den Jugenddemokratiepreis. Dieser ist mit
3.000 EUR dotiert und wird an ein Projekt vergeben, das sich in herausragender Weise für mehr
Demokratie oder aktive Partizipation junger BürgerInnen in Europa einsetzt. Einsendeschluss ist
der 15.04.2010. Weitere Infos unter:
http://www1.bpb.de/veranstaltungen/SJM1TQ,0,Jugenddemokratiepreis.html.

3-Länder-Praktikum von EF Sprachreisen!
EF Sprachreisen gibt euch die Chance ein dreimonatiges globales
Praktikum zu gewinnen. Der Gewinner / die Gewinnerin darf sich 3 Länder
aussuchen und dort für 3 Monate ein Praktikum absolvieren. Bewerben
könnt ihr euch mit eurem Lebenslauf und einem bis zu drei Minuten langem
Video, das zeigt, wie sich das globale Praktikum auf eure Zukunft auswirkt.
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Videowettbewerb auf youthreporter.eu: There's much to do!
Du bist in einem anderen Land und arbeitest dort in einem Projekt mit: bei der
Kinderbetreuung, mit Jugendlichen oder mit behinderten Menschen. Beim
Europäischen Freiwilligendienst, in einer Jugendbegegnung,… lernst du
täglich neue Dinge und begegnest ständig neuen Menschen. Der
Videowettbewerb "There’s much to do!" bietet dir die Möglichkeit, Momente
deiner Arbeit in einem Video festzuhalten. Zeige auf youthreporter.eu was du
machst. Halte die außergewöhnlichen und schwierigen Augenblicke fest, die neuen
Herausforderungen und die unerwarteten Lösungen. Mach deinen Zuschauern klar, was du an
deiner Arbeit liebst, warum du sie machst oder warum es manchmal nicht einfach ist.
Ob Kurzfilm, Animation, Interview, fiktiver Werbespot oder Sketch – alles ist erlaubt. Hautsache ist:
Du und deine Arbeit spielen die Hauptrolle. Mitmachen können junge Leute aus ganz Europa, die
zwischen 13 und 30 Jahre alt sind und an einem Projekt teilnehmen oder teilgenommen haben.
Weitere Infos gibt es unter: http://www.youthreporter.eu/intern/there-s-much-to-do.5365/
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erhöht? Wie viele Frauen sind erwerbstätig? Wie leistungsfähig ist unsere Wirtschaft im Vergleich
Mit freundlicher Unterstützung zu der anderer EU-Länder? Eurostat bietet eine breite Palette wichtiger und interessanter Daten
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Öffentlichkeit bei der Arbeit bzw. im Alltag von Nutzen sind. Mehr Infos unter:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

