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Virtuelles comeback 2020
Programm  

Freitag, 23. Oktober 2020

14.00 Uhr WILLKOMMEN IM PLENUM 

15.15 Uhr ZUSAMMENKUNFT IN  
LÄNDERGRUPPEN
Die Reflexion und Auseinandersetzung 

mit den eigenen gemachten Erfahrungen 

ist wichtig, der Austausch mit anderen 

oft mehr als hilfreich. Wir laden dich ein, 

mit anderen Freiwilligen in den Dialog zu 

treten und Geschichten zu teilen. Vielleicht 

betrachtest du dabei sogar vieles nochmal 

aus einem ganz neuen Blickwinkel oder mit 

anderen Augen.

G
es

ta
lt

u
n

g
: b

li
ck

p
u

n
kt

x.
d

e 
B

il
d

n
ac

h
w

ei
s:

 In
kD

ro
p

-A
la

m
yS

to
ck

Fo
to     www.jugendfuereuropa.de/

veranstaltungen/comeback2020/ 

17.30 Uhr POLIT-BATTLE 
Im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft,  

die derzeit unter dem Motto „Gemeinsam.  

Europa wieder stark machen“ stattfindet, 

diskutieren wir gemeinsam mit Politiker*- 

innen über das, was euch beim Thema  

Europa unter den Nägeln brennt.  

Wir stellen die Frage „Was ist drin für  

Europas Jugend?“ 

Moderiert wird das Battle von logo!- 

Moderator Tim Schreder.

19.00 Uhr ABSCHLUSS IM PLENUM

19.30 Uhr Ende des Programms



    www.jugendfuereuropa.de/
veranstaltungen/comeback2020/ 

Samstag, 24. Oktober 2020

10.00 Uhr GUTEN-MORGEN-PLENUM 

10.30 Uhr MEET & GREET  
MIT DEN EUROPEERS
Wir wollen nur physisch Abstand halten. 

Virtuell möchten wir nah zusammenrücken, 

uns austauschen und gemeinsam Spaß 

haben. Du wirst Personen aus dem Netz-

werk EuroPeers und das Projekt selbst, das 

an deinen Freiwilligendienst anschließen 

kann, kennenlernen. Die EuroPeers werden 

mit und für dich den Vormittag gestalten.

11.15 Uhr AKTION MIT DEN EUROPEERS
In diesem Jahr ist der Online-Raum unsere 

Stadt! Wir werden diesen nutzen, um Leute 

in ganz Deutschland mit einem ausge-

wählten aktuellen Thema in Europa und 

in Bezug zur EU-Ratspräsidentschaft zu er-

reichen, aber auch eure Orte einzubinden. 

Wie genau das aussehen wird, liegt in euren 

Händen – gemeinsam werden wir kreativ!

12.00 Uhr Mittagspause

13.00 Uhr PLENUM 

13.30 Uhr WORKSHOPS
Dich erwarten spannende Workshops 

zu ganz unterschiedlichen Themen. Von 

einer Reise nach Utopia über den zivilen 

Ungehorsam bis hin zu einer kritischen Aus-

einandersetzung mit den SDGs (und noch 

vieles mehr). Es ist eine bunte Palette an 

Themen und du entscheidest, an welchem 

Workshop du teilnehmen möchtest.

15.30 Uhr ABSCHLUSS IM PLENUM

16.00 Uhr Ende des Programms

Abends REMOTE PARTY
Musik für dein Wohnzimmer

Sonntag, 25. Oktober 2020

10.00 Uhr GUTEN-MORGEN-PLENUM 

10.30 Uhr ZUKUNFTSBÖRSE
Auch nach deinem Freiwilligendienst hast 

du Lust dich weiter zu engagieren, Gesell-

schaft mit zu gestalten und mit Gleichge-

sinnten etwas zu verändern? Im Rahmen 

der Zukunftsbörse hast du die Chance, dich 

über verschiedene Engagementmöglichkei-

ten zu informieren – ob im Umweltschutz, 

der Jugendarbeit, im Kulturbereich oder der 

Demokratieförderung – ganz egal! Ausge-

wählte Organisationen aus ganz Deutsch-

land stellen ihre Arbeit vor, präsentieren 

Möglichkeiten, wie du mitwirken kannst 

und beantworten alle deine Fragen rund 

ums Engagement.

12.00 Uhr Mittagspause

13.00 Uhr PLENUM 

13.30 Uhr YOURSPACE
Du hast was zu sagen? Ein Thema brennt dir 

unter den Nägeln? Du hast die Idee, um ...?  

Du wolltest schon immer mal mehr erfah-

ren über …? Dann ist der YourSpace genau 

das Richtige für dich!

Wie der Name schon vermuten lässt, gibt’s 

hier ordentlich Platz für deine Themen. 

Schon vor dem comeback sammeln wir The-

menvorschläge für den YourSpace, in dem 

du nach Lust und Laune mit Gleichgesinn-

ten Ideen spinnen, diskutieren und visionie-

ren kannst. Ganz gleich, ob‘s um eine Vision 

für nachhaltige Mobilität in Europa, eine 

revolutionäre Strickanleitung für knöchel-

hohe Wollsocken, solidarische Projektideen 

für gegenwärtige Herausforderungen oder 

eine konstruktive Auseinandersetzung mit 

Europas Zukunft geht: Du bist gefragt!  

Finde Gleichgesinnte!

14.30 Uhr
ABSCHLUSS UND AUSWERTUNG 
IM PLENUM

16.00 Uhr Ende der Veranstaltung

online  
event


