Starte dein eigenes
Solidaritätsprojekt
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JUGEND für Europa
Nationale Agentur
Europäisches Solidaritätskorps
Godesberger Allee 142–148
53175 Bonn
E-Mail:  solidaritaetskorps@jfemail.de


www.solidaritaetskorps.de
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Du weißt schon viel,
willst aber
noch mehr wissen?
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Du willst dich in deiner
Nachbarschaft für Europa
engagieren?
Mit dem Europäischen Solidaritätskorps könnt ihr eure e igenen Projekte
vor Ort starten.
Solidaritätsprojekte sind lokale
I nitiativen. Ihr müsst mindestens
zu fünft sein. Bis zu 12 Monate werdet
ihr von der EU gefördert.

Und was bedeutet
das genau?

ODER SO:

Gibt es bei euch im Viertel etwas,
das ihr bewegen oder verändern wollt?
Fast alles ist möglich. Vielleicht ein
cooles Streetart-Projekt gemeinsam
mit jungen Geflüchteten planen, ein
Europafestival auf die Beine stellen,
oder für Menschen im Pflegeheim um
die Ecke internationale Kochabende
veranstalten?

Solidarität mit geflüchteten Menschen

In Tims Nachbarschaft leben geflüchtete

aber was gibt es sonst an Angeboten? Vor Ort tref

Menschen, denen es oft an Perspektive fehlt,

fen sie auch auf Vorbehalte und Misstrauen?

die aber auch Schwierigkeiten haben, ihren

Er und sechs weitere Freunde entwickeln Ideen

Alltag in einem fremden Land zu gestalten.

in ihrem Solidaritätsprojekt, organisieren Unter

Viele Anforderungen an sie sind ihnen noch

stützung und bringen die Menschen miteinander

fremd, ihre Kinder gehen zwar zur Schule,

ins Gespräch.

So geht’s:
Das Europäische Solidaritätskorps ist das neue Förderprogramm der Europäischen
Union. Junge Menschen können sich in Projekten im eigenen Land oder im Ausland
engagieren. Diese Projekte kommen Menschen in ganz Europa zugute. Das geht z. B. in
Freiwilligenprojekten, aber auch in Jobs und Praktika oder aber in Solidaritätsprojekten.

orps.de
 www.solidaritaetsk

Der erste Schritt, um mitzumachen, ist eine Registrierung im ESK Portal:


DA S K ANN
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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 „Mädchenwerk
statt“, die sie mit mehreren Freunden
gründete. Mit dem Angebot von Freizeit
aktivitäten und Beratung konnte die Initiative
den Teilnehmerinnen das Gefühl vermitteln,
selbst etwas erreichen zu können.

europa.eu/youth/solidarity_de

