Schrei oder schreib – Worte für Demokratie und Freiheit
Bewirb Dich jetzt!
13. Deutsch-Norwegisches Jugendforum vom 11. bis 14. Oktober 2019 in Frankfurt am Main
Wir können uns frei äußern, ins Ausland reisen, dort studieren oder gar arbeiten, unsere Religion ausüben,
unsere Zukunft aktiv mitgestalten und haben das Glück, dass wir in einem Land leben, wo es friedlich zugeht.
Für die meisten von uns ist dies mittlerweile selbstverständlich und wir alle profitieren gewissermaßen davon.
Doch ist es wirklich so und wird es immer so sein? Wir sehen zurzeit nationalistische Tendenzen und statt
offener Grenzen stehen die Zeichen teilweise auf Abschottung. Braucht es nicht einen Aufschrei? – für
demokratische Grundwerte, Menschenrechte und Meinungsfreiheit.
Hier kommst Du ins Spiel! Denn auch Du kannst Deinen Beitrag leisten. Erheb Deine Stimme, stell Fragen und
finde Antworten. Was regt Dich auf oder an? Wofür trittst Du ein und wie verschaffst Du Dir Gehör, wenn Du
etwas positiv verändern willst. Was kannst Du tun für ein friedliches und harmonisches Zusammenleben? Und
welche Rolle spielst Du, damit auch die Freiheit jedes Einzelnen weiterhin erhalten bleibt.
Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen wir uns auf dem 13. Deutsch-Norwegischen Jugendforum. Es
findet diesmal vom 11.10 - 14.10 2019 in Frankfurt am Main statt – im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse, mit
Norwegen als Gastland.
Sei dabei und komm nach Frankfurt, lerne andere deutsche und norwegische Jugendliche kennen, diskutiere mit
ihnen, erlebt gemeinsam wunderbare Tage und lass dich inspirieren, wie auch Du Deinen Beitrag für den Erhalt
der Freiheit und Demokratie leisten kann.
Du hast die Wahl an Workshops mit folgenden Schwerpunkten teilzunehmen:
Medien & Meinung: zeigt Dir wie Du für Zeitung oder Internet schreibst oder mit Fotos Deine Meinung
transportieren kannst.
Sprache & Kreativität: verbindet klare Botschaften mit starken Ausdrucksformen und gibt Dir Gelegenheit auf
Papier oder Bühne kreativ zu sein.
Was sind die Voraussetzungen, um dabei sein zu können?
Du bist zwischen 16 und 25 Jahre alt und verfügst (wenn Norwegisch Deine Muttersprache ist) über
ausreichende Deutschkenntnisse? Du möchtest den Austausch zwischen Deutschland und Norwegen
unterstützen? Du interessierst Dich für das diesjährige Thema, engagierst Dich ehrenamtlich und möchtest für
Deine und die nächste Generation die Zukunft mitgestalten. Dann bewirb Dich online mit dem
Anmeldeformular, das du hier downloaden kannst (auf www.dnjf.org). Bewerbungsfrist: 15. August 2019.
Kosten: Deine Teilnahme (Unterkunft, Verpflegung und Programm) kostet Dich nichts. Lediglich die Reise nach
Frankfurt/Main und zurück musst Du selbst zahlen. Sollten Deine Reisekosten über 300 Euro liegen, erhältst Du
einen Zuschuss von uns. In besonderen Fällen können auf Antrag auch die gesamten Reisekosten bezuschusst
werden.
Bitte schicke uns Deinen ausgefüllten Anmeldebogen und die Einverständniserklärung Deiner
Erziehungsberechtigten (bei Teilnehmern unter 18) per E-Mail an: info@dnjf.org.
Außerdem gehört zur Bewerbung noch ein kurzes Schreiben (max. 1 DIN A4), was Dich am Thema interessiert
(möglichst auf Deutsch, aber notfalls auch auf Norwegisch und Dein Deutsch muss wirklich nicht perfekt sein!)
Nach Ende der Bewerbungsfrist teilen wir Dir per E-Mail mit, ob Du im Herbst dabei bist.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Wenn Du noch Fragen hast, schick uns einfach eine E-Mail an:
info@dnjf.org
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