
Warum ein Jugendbeirat? Was machst Du im Jugendbeirat? Bewirb Dich – so geht’s! E-Mail-KontaktAuf einen Blick.

Bewirb Dich jetzt für den  

Jugendbeirat bei JUGEND für Europa!

Mitmachen  
und mitgestalten

https://www.jugendfuereuropa.de/
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1. JUGEND für Europa (kurz JfE) sucht 
junge Menschen, die Lust haben,  
im Jugendbeirat mitzumachen. 

2. Im Jugendbeirat sollen die EU-Jugend-
programme mehr in Deinem Sinn  
gestaltet werden. Hier stellen wir in 
den Mittelpunkt, was Dir wichtig ist 
und was Du brauchst. Um besser  
herausfinden zu können, was das  
ist, brauchen wir Deine Erfahrung. 4.Wir freuen uns auf alle jungen  

Menschen, die ihre Erfahrungen mit 
den EU-Jugendprogrammen einbringen 
wollen. Bewirb Dich, wenn Du z. B.  
an einer Jugendbegegnung oder einem  
Jugendpartizipationsprojekt teilgenom-
men, einen Freiwilligendienst gemacht 
oder Dich in einem Solidaritätsprojekt 
engagiert hast.

3.Der Jugendbeirat trifft sich zweimal 
im Jahr in Bonn; digitale Treffen 
können dazukommen.

Auf einen  
     Blick.
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Warum ein Jugendbeirat? Was machst Du im Jugendbeirat? Bewirb Dich – so geht’s! E-Mail-KontaktAuf einen Blick.

Im Jugendbeirat wollen wir jungen Menschen die Gelegen-
heit geben, die EU-Jugendprogramme mehr in ihrem Sinn 
zu gestalten. Viele Dinge laufen zwar schon richtig gut.  
Wir finden aber, dass mehr im Mittelpunkt stehen sollte, 
was jungen Menschen wichtig ist und was sie brauchen. 
Wir möchten nämlich, dass noch mehr junge Menschen die 
Möglichkeiten der Programme nutzen und an europäischen 
Projekten teilnehmen.  
Was meinst Du, wie wir das zusammen erreichen können? 
Im Jugendbeirat brauchen wir junge Menschen wie Dich,  
die ihre Erfahrungen mit den EU-Jugend programmen  
einbringen und sich einmischen wollen. Hast Du vielleicht 
sogar schon ein Thema für den Jugendbeirat?

Mit JUGEND für Europa gibt es Möglichkei-
ten für junge Menschen, bei europäischen 
Projekten mit zumachen und sich so in  
und für Europa zu engagieren. Das Geld  
dafür kommt von der Europäischen Union 
(kurz EU). Möglichkeiten sind zum Beispiel 

die Jugend begegnungen, Jugendpartizipa-
tionsprojekte, Freiwilligendienste oder  
Solidaritätsprojeke der EU-Jugendprogramme. 
Diese heißen Erasmus+ Jugend und  
Europäisches Solidaritätskorps.

   Warum  
ein Jugendbeirat?
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        Was machst  

Du im Jugendbeirat?

Im Jugendbeirat berätst Du gemeinsam mit 
anderen jungen Menschen JUGEND für Europa 
und auch das Bundesjugendministerium.  
Du gibst Tipps, wie die EU-Jugendprogramme in  
Deinem Sinn weiterentwickelt werden könnten. 
Ganz konkret können Deine Anregungen zum 
Beispiel dabei helfen, Angebote und Veranstal-
tungen für junge Menschen interessanter zu  
gestalten.

Außerdem nimmst Du Stellung zu politischen 
Themen rund um die Programme. Zusammen 
mit anderen sorgst Du im Jugendbeirat dafür, 
dass Eure Meinungen und Ideen gehört werden. 
Als Mitglied im Jugendbeirat lernst Du auch  
noch viele neue Leute kennen. Und ergänzend  
zu JUGEND für Europa unterstützt Dich eine  
Trainerin/ein Trainer bei Deiner Arbeit im  
Jugendbeirat. Du kannst für zwei Jahre (bis vier 
Jahre) dabei sein.
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Mitmachen kann jede*r, die/der:

   mit den EU-Jugendprogrammen schon einmal an einer 
Jugendbegegnung oder einem Jugendpartizipations-
projekt teilgenommen, einen Freiwilligendienst gemacht 
oder sich in einem Solidaritätsprojekt engagiert hat

   zwischen 16 und 30 Jahre alt ist

   Lust und Zeit hat, mindestens zweimal im Jahr  
nach Bonn zu reisen, um an den Treffen des  
Jugendbeirats teilzunehmen

Du hast Lust, beim Jugendbeirat mitzumachen?  
Dann bewirb Dich bei uns bis zum 23.01.2023:

   entweder mit der ausgefüllten Interessensbekundung 

   oder mit einem kurzen Video, in dem Du uns  
erzählst, warum Du gerne dabei sein möchtest

Deine Interessensbekundung oder das Video kannst  
Du uns über unsere Webseite  schicken.

Nachdem Du uns Dein 
 Video oder die Interessens-
bekundung geschickt hast,  
bekommst Du von uns eine  
E-Mail, in der wir Dir bestäti-
gen, dass Deine Bewerbung  
bei uns angekommen ist.

Nach dem 23. Januar schauen 
wir uns alle Bewerbungen 
ganz in Ruhe an.

Und bis spätestens Ende März 
melden wir uns dann wieder 
mit dem Auswahlergebnis bei 
Dir.

Und wie geht es danach weiter?

Du hast Fragen? 

Warum ein Jugendbeirat? Was machst Du im Jugendbeirat? Bewirb Dich – so geht’s! E-Mail-KontaktAuf einen Blick.

Melde Dich sehr gerne bei Marlene 
und Malte von JUGEND für Europa. 
Per E-Mail erreichst Du uns unter 
jugendbeirat@jfemail.de.  
Du kannst uns aber auch anrufen:

Marlene Mayer: 0228 9506-398 
Malte Krumrey: 0228 9506-357

Wir freuen uns auf Deine  
Bewerbung!

Bewirb Dich  
                  für den Jugendbeirat –  

        so geht’s!
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