
Startet euer eigenes
Solidaritätsprojekt

Ihr wollt euch in 
eurer Nachbarschaft 
für mehr Solidarität in 
Europa engagieren? 

Europa braucht  
mehr Solidarität.

Mit dem Europäischen Solidaritäts-
korps könnt ihr eure eigenen Projekte 
vor Ort starten. 

Solidaritätsprojekte sind lokale Ini-
tiativen. Ihr seid mindestens zu fünft 
und zwischen 18 und 30 Jahre alt. Bis 
zu 12 Monate werdet ihr von der EU 
gefördert. 

JUGEND für Europa 

Nationale Agentur 

Europäische Solidaritätskorps 

Godesberger Allee 142 – 148

53175 Bonn

  solidaritaetskorps@jfemail.de

   www.solidaritaetskorps.de

   www.jugendfuereuropa.de

#MACHT 
WAS DRAUS

#mitgestalten

#bewegen

#TEAMGEIST

#machennichtnurreden

#EUER BRAUCHT EUCH
VIERTEL

#bestezeitdeineslebens

UNSER DING

IDEE
FÜR MEHR 

#EURE

SOLIDARITÄT

Be part of the 
#EUSolidarityCorps

#EUROPA

Machen. 
Nicht nur reden.

Macht was für euch und andere.

Die EU unterstützt euch  
vor Ort.

www.solidaritaetskorps.de

Ihr wisst schon viel, 
wollt aber noch 
mehr wissen?

mailto:solidaritaetskorps%40jfemail.de?subject=
http://www.solidaritaetskorps.de
http://www.jugendfuereuropa.de


Das kann so aussehen:

Mädchenwerkstatt

Nina war motiviert, etwas für junge 
Frauen zu unternehmen, die in 
schwierigen Verhältnissen leben 
und deswegen wenig Gelegenheit 
haben, ihre Zukunft so zu gestalten 
wie sie es gerne möchten. 

So entstand die Idee der »Mädchen-
werkstatt«, die sie mit mehreren 
Freundinnen und Freunden grün-
dete. Mit dem Angebot von Freizeit-
aktivitäten und Beratung konnte 
die Initiative den Teilnehmerinnen 
das Gefühl vermitteln, selbst etwas 
erreichen zu können. 

«So geht’s:

Das Europäische Solidaritätskorps ist ein Förderprogramm der 
Europäischen Union. Mit einem Solidaritätsprojekt könnt ihr 
euch lokal für mehr Solidarität in Europa engagieren. 
 
Um mitzumachen, registrierst du dich zuerst im ESK-Portal: 
  europa.eu/youth/solidarity  de

PROJEKTABLAUF

START:
IHR HABT EINE

LASST EUCH BERATENIDEE

STELLT EUREN

MIND. 595 € /MONATUM

TEAMGEIST

IHR SETZT EUER

[18–30 Jahre alt]

von JUGEND FÜR EUROPA

sie auch auf Vorbehalte und Miss-
trauen. Ihre Kinder gehen zwar zur 
Schule, aber was gibt es sonst noch? 

Er und sechs Freunde entwickeln in 
ihrem Solidaritätsprojekt konkrete  
Begegnungsangebote mit Einhei-
mischen oder organisieren Freizeit-
aktivitäten für Kinder und Jugend-
liche und ihre Eltern in der Stadt.«

Oder so: Solidarität mit 
geflüchteten Menschen

In Tims Nachbarschaft leben  
geflüchtete Menschen, denen es oft 
an Perspektive fehlt, die aber auch 
Schwierigkeiten haben, ihren Alltag 
in einem fremden Land zu gestalten.
Viele Anforderungen an sie sind 
ihnen noch fremd, vor Ort treffen 

Und was bedeutet
das genau?

Gibt es bei euch in der Nachbar-
schaft etwas, das ihr bewegen 
oder verändern wollt? Fast alles 
ist möglich. Vielleicht ein cooles 
Streetart-Projekt gemeinsam mit 
jungen Geflüchteten planen, ein 
Urban Gardening Projekt starten, 
oder für Menschen im Pflegeheim 
um die Ecke internationale Koch-
abende veranstalten?

 www.solidaritaetskorps.de

http://www.europa.eu/youth/solidarity_de
http://www.solidaritaetskorps.de

