
Bock auf Europa? - Wir machen’s möglich! Komm mit uns nach Brüssel! 

In den Herbstferien 2011 (16. bis 21. Oktober 2011) kannst du gemeinsam mit 20 
jungen Menschen nach Brüssel - in das Herz Europas - reisen, um gemeinsam mit den 
anderen Europapolitik kennenzulernen, einen Einblick in die Arbeit der Abgeordneten 
vor Ort zu bekommen, die Stadt kennenzulernen und dich selbst weiterzubilden.  

Und du kannst dabei sein! Voraussetzungen: Du wohnst in Sachsen-Anhalt, bist 
zwischen 16 und 25 Jahre alt und hast Lust, die Hauptstadt Belgiens anzuschauen, 
belgische Waffeln zu essen und die Gesellschaft und Kultur kennenzulernen. Um 
teilzunehmen, musst du keine Vorerfahrungen mitbringen. Hauptsache, du hast Spaß 
daran, deine Erfahrungen im Anschluss an die Reise in einer „politikorange“ zu 
dokumentieren und dich engagiert in das Projekt einzubringen. Für die Fahrt fällt je nach 
Engagement entweder gar kein oder ein geringer Unkostenbeitrag von ca. 85 Euro an. 

Neben der Reise nach Brüssel entwickelst du gemeinsam mit den anderen Teilnehmern ein eigenständiges 
Programm für die Tagesgestaltung und einen Master-Plan, der es künftig anderen Gruppen, Einrichtungen und 
Jugendlichen erleichtern soll, eine Fahrt nach Brüssel zu planen. In insgesamt 5 Tagen lernst du die Stadt aus 
einer ganz neuen Sicht kennen. Im Anschluss präsentierst du mit dem Team die Ergebnisse in der 
Landesvertretung Sachsen-Anhalts in Brüssel und in Magdeburg. 

Wenn du Interesse an der Mitfahrt und -gestaltung des Projektes hast, kannst du dich gern mit einer kurzen 
Bewerbung bei uns melden. 

Die Bewerbung sollte deinen Namen, eine Kontaktmöglichkeit (Telefon oder E-Mail) und deine derzeitige Tätigkeit 
(Schule, Ausbildung, Studium, Beruf) enthalten. Außerdem freuen wir uns auf deinen kurzen viertelseitigen Text, 
warum ausgerechnet du mit nach Brüssel kommen möchtest. 

Das Projekt erfolgt durch das Projektbüro Jahr der Jugend 2011 in Kooperation mit GOEUROPE. Gefördert durch 
die Landeszentrale für politische Bildung des Landes Sachsen-Anhalt sowie die Staatskanzlei des Landes 
Sachsen-Anhalt. Das Projekt wird ebenso unterstützt durch das EU-Programm Jugend in Aktion. 

Weitere Informationen gibt es unter: www.jahr-der-jugend.de und www.goeurope-lsa.de 

Wir freuen uns auf dich! 

Anmeldung an: 

Projektteam Jahr der Jugend 2011 
Julia Wartmann 
Julius-Bremer-Straße 10 
39104 Magdeburg 

E-Mail: julia.wartmann@jahr-der-jugend.de 
Telefon:  0391 540 26 50 
Fax:  0391 244 87 14 

 

http://www.jahr-der-jugend.de/
http://www.goeurope-lsa.de/

