
Veranstaltungsort: 

Jugendherberge Flensburg, Fichtestr. 16, 24943 Flensburg 

Was erwartet Dich? 

_ein spannendes Wochenende voller Spass, Arbeit und mit neuen 
Kontakten, 

_kostenfreie Anreise, Übernachtung, Verpflegung, 

_engagierte Anleiter*innen für die kreativen und thematischen 
Workshops, 

_Politiker*innen und Behördenverteter*innen, die deine Meinung 
hören möchten. 

Wenn Du ... 

15-23 Jahre alt bist und in Bremen, Hamburg, Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern wohnst und 

Lust hast, dich mit anderen Jugendlichen, Politiker*innen, 
Behördenvetreter*innen zum Thema auszutauschen 

... kannst Du Dich im Internet auf welcome-to-europe.net 
anmelden*! 

*Plätze sind begrenzt. Die Anmeldung ist erst gültig, 
wenn Du eine Bestätigung erhalten hast! 

Nachfragen: 
e.p.a. / Europa JUGEND Büro Hamburg 
Erzbergerstr. 3, 22765 Hamburg 
info@go-epa.org, 
040-433 190

Dieses Projekt wird 
gefördert von

Auf in den Norden! 

“Take 5 – 
Welcome to Europe!” 

Norddeutsche Jugendkonferenz 

vom 22. bis 24. April 2016 

mit 60 Jugendlichen aus 
Bremen, 
Hamburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein!

in 

Flensburg



Weltweit flüchten Menschen aus ihrer Heimat und kommen auch 
zu uns. Wir stellen uns gemeinsam der Frage, wie wir in Zukunft 
in Europa zusammenleben wollen? 

_Warum hat die Zukunft Europas so viel mit dem Umgang mit 
Geflüchteten zu tun? 

_Was brauchen junge Geflüchtete nach ihrer Ankunft eigentlich 
und was davon können Jugendliche beitragen? 

_Was haben politische Entscheidungen in meiner Stadt, in 
meinem Bundesland, in Deutschland und Europa mit weltweiten 
Migrationsbewegungen zu tun? 

_Recht auf Mobilität - Sollten alle Menschen darüber entscheiden 
dürfen, wo und wie sie leben möchten? 

_Was kann man eigentlich tun, wenn man plötzlich viele neue 
Nachbarn aus fernen Ländern und fremden Kulturen hat? 

_Wie kann man Talente und Fähigkeiten der neuen Nachbarn 
erkennen und fördern, dass sie zum Allgemeinwohl beitragen 
können? 

An dem Wochenende könnt ihr euch zu diesen und weiteren 
Fragen in angeleiteten Workshops auseinandersetzen. 

Ihr könnt eure Erkenntnisse, Ideen und Forderungen mit 
Politiker*innen diskutieren und habt die Gelegenheit mit 
Menschen zu sprechen, die sich über diese Fragen schon viele 
Gedanken gemacht haben und bereits aktiv geworden sind. 

Zeit für kreative Beschäftigung und zum Feiern haben wir 
auch eingeplant! 

welcome-to-europe.net

 

Freitag, 22.04.2016

_Ankunft in der Jugendherberge Flensburg (16 Uhr) 

_Auftakt (17 Uhr) 

_Kreativ-Workshops

Samstag, 23.04.2016

_Themen-Workshops 

_Dialog-Konferenz mit Politiker*innen und Vertreter*innen 
von Behörden 

_Abendprogramm / Konzert

Sonntag, 24.04.2016

_Engagement- und Initiativberatung mit Expert*innen und 
Aktiven 

_Abreise (ab 13 Uhr nach dem Mittagessen)


