
 

Politikcheck

junge Menschen aus ganz Deutschland

Dialog mit Politik und Verwaltung
Vorschläge und Forderungen

Rückmeldungen

Jugend & Europa Politik für junge Menschen
#jungeThemen

Austauschen Mitreden Ideen spinnenDiskutieren

»

EINLADUNG
JuPiD 2018 – Jugend und Politik im Dialog

9. bis 11. Juni 2018 in Berlin  

Jetzt bis zum 16. Mai 2018 anmelden: http://go.dbjr.de/anmeldung-jupid18

Mach mit und bring deine Meinungen und Ideen 
in den EU-weiten Dialogprozess zum Thema 

„du »EUROPA» wir“ ein!
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http://go.dbjr.de/anmeldung-jupid18


Eingeladen sind Jugendliche und junge Erwachsene, die

»  in Deutschland leben und zwischen 15 und 30 Jahre alt sind;

»  Lust haben, mit anderen über das Thema 
 „Junge Menschen in Europa“ zu diskutieren;

»  in einem Projekt des Strukturierten Dialogs aktiv sind/waren oder

»  bei der Beteiligungsrunde „du »EUROPA» wir“ mitgemacht haben oder

»  einfach Spaß am Austausch mit anderen und am Dialog zwischen Jugend   
 und Politik haben.

Darum geht‘s
Die Veranstaltung „JuPiD 2018 – Jugend und Politik 
im Dialog“ ist Teil des Jugendbeteiligungsprozesses 
„du »EUROPA» wir“. Seit Sommer 2017 geht es dabei 
um die Frage, wohin sich Europa aus der Sicht junger 
Menschen entwickeln soll und was Jugendpolitik dazu 
beitragen kann. 

In den vergangenen Monaten haben Jugendliche und 
junge Erwachsene über vielfältige Themen und Vor-
schläge nachgedacht und diskutiert. Sie haben sie 
kommentiert, ergänzt und darüber abgestimmt. 

Die Ergebnisse wurden an die EU-Ebene, an das Bun-
desjugendministerium und an die Jugendministerien 
der Bundesländer weitergeleitet. Sie fließen in die 
neue EU-Jugendstrategie nach 2018 und in die Themen 
der Jugendstrategie „Handeln für eine jugendgerechte 
Gesellschaft“ des Bundesjugendministeriums ein.

Bei „JuPiD 2018“ wollen wir schauen, wie es 
um eure Themen und Vorschläge steht:

Was wurde von Politik und Verwaltung bereits aufge-
griffen? Was hat es nicht in die offiziellen Dokumente 
geschafft und warum? 

Mit Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung werden 
wir darüber diskutieren und gemeinsam daran arbeiten, 
wie eure Vorschläge und Forderungen mit Leben gefüllt 
werden können.

» Weitere Infos „du »EUROPA» wir“: 
 http://go.dbjr.de/mitmachen-europa 
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Zur Umsetzung der: Im Rahmen der: Gefördert vom:

Kofinanziert durch das 
Programm Erasmus+ 
der Europäischen Union
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Hinweis: Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen 
angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige Men-
schen verachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von dieser auszuschließen.

Tagungsort:

Mitten in Berlin. Genaue Informationen zum Tagungsort 
erhaltet ihr mit der Teilnahmebestätigung.

Weitere Infos:

»  http://go.dbjr.de/infos-jupid18

Noch Fragen?

Deutscher Bundesjugendring
Referat für Jugendbeteiligung · Werkstatt MitWirkung · Mühlendamm 3 · 10178 Berlin
Katharina Dorn (Tel: 030. 400 40-442 | beteiligung@dbjr.de)

Hinweise:

»  Damit möglichst viele unterschiedliche Gruppen bei  
 der Veranstaltung vertreten sind, können von einer 
 Gruppe (z.B. Verband, Projekt) maximal 5 Personen  
 teilnehmen.
»  Aufgrund unserer Förderbedingungen können wir 
 leider keine Fahrtkosten erstatten, die außerhalb   
 Deutschlands entstehen. Teilnehmende, die aus   
 dem Ausland anreisen, müssen deshalb diesen   
 Teil ihrer Fahrtkosten selbst bezahlen.
»  Minderjährige sollten wenn möglich von erwachse- 
 nen Betreuer_innen begleitet werden.

Kosten: 

Die Teilnahme ist kostenlos. Unterkunft und  
Verpflegung werden gestellt. Die Fahrtkosten (Bahn  
2. Klasse, Fernbus, ÖPNV) werden nach der Veranstal-
tung erstattet. Wartet aber mit dem Ticketkauf bitte  
auf unsere Teilnahmebestätigung und weitere Infos!

Essen & Schlafen: 

Unterkunft und Verpflegung werden gestellt.  
Die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern.»

Organisatorisches

www.dbjr.de
https://mitwirkung.dbjr.de/
https://mitwirkung.dbjr.de/prozesse/strukturierter-dialog/
https://www.jugendhilfeportal.de/eu-jugendstrategie/
https://www.jugendgerecht.de/
https://www.bmfsfj.de/
http://go.dbjr.de/infos-jupid18



