Ihr Projekt auff dem Europäisschen Ju
ugendpo
ortal
Sie Informationen
n, die Sie direkt mit
m jungen
n Leuten tteilen
Haben S
möchte
en?
Sie möchtten Ihre Ang
gebote verb
breiten, wisssen aber nic
cht wie und wo? Das Eurropäische
Jugendportal hilft Ihnen, Ihre Pro
ojekte euro
opaweit bekannt zu machen
m

Was istt das Euro
opäische Jugendp
portal?
Das neu e
entwickelte Europäische
E
Jugendporta
al bietet jung
gen Mensche
en zwischen 13-30 versttändliche
Informattionen zu Chancen
C
in Europa
E
in d
den folgenden Themenbe
ereichen:









Frreiwilliges En
ngagement,
Arrbeiten, Lern
nen,
Mitmachen,
So
oziale Einglie
ederung,
Gllobal denken
n,
Ge
esundheit,
Ku
ultur und Kre
eativität
Re
eisen.

Die Seite ist für alle jungen Leu
ute, nimmt iihre Bedürfn
nisse in den Blick
B
und ste
ellt ihnen
onen, die alle Aspekte ih
hres Lebens abdecken, aus
a einer Vie
elzahl von Qu
uellen bereitt.
Informatio
Die Inhaltte der mehrsprachigen
n Website sttehen auf Eu
uropäischer Ebene und ffür alle 33 Länder,
L
die Teil de
es Programm
ms „Erasmus
s+ Jugend in
n Aktion“ derr Europäischen Union sin
nd, zur Verfü
ügung.
Jedes Land stellt natio
onale Artikel, Nachrichte
en und Veran
nstaltungen in seiner Sp
prache und, wo
w
relevant, in Englisch bereit.
b
Entwickeltt und gestalttet wird das Europäische
e Jugendporttal von der Europäische
E
en Kommis
ssion.
Die Inhaltte werden vo
on Eurodesk
k und seine
em Netzwerk nationaler Organisa
ationen gep
pflegt.
Eurodesk Deutschland
d ist für die Deutschland
D
d-Inhalte zus
ständig: http
ps://europa.e
eu/youth/DE
E.
Mehr überr das Europä
äische Jugen
ndportal erfa hren Sie auc
ch auf facebook.com/eu ropeanyouth
hportal
und twitte
er.com/EuroY
YouthPortal.

Wie
W kann ich meine
e Projektte auf
dem Porta
al veröffe ntlichen?
?
La
assen Sie jun
nge Leute w issen, welch
he
Ak
ktivitäten Sie
e durchführe
en und welch
he
Errgebnisse Sie
e erzielt hab
ben.
Ob Fotos, Vide
eos oder Berrichte von Ih
hren
Ve
eranstaltung
gen, Erfahrun
ngsberichte von
Ju
ugendlichen oder Termin
nhinweise fürr den
Ve
eranstaltung
gskalender – Die Redaktion des
Ju
ugendportals
s freut sich a
auf Ihre Hinw
weise.
Sc
chicken Sie Ihre
I
Informa
ationen, idea
alerweise
zu
usammen mit Bildmateriial, per E-Ma
ail an
eu
urodeskde@eurodesk.eu
u.
Bitte beachten
n Sie, dass p
profitorientie
erte
In
nhalte nicht veröffentlich
v
ht werden kö
önnen.
Beispiel fürr eine Projektd
darstellung

W
Weitere
Links
s und Inform
mationen zu eurodesk finden sich unte
er
www.rrausvonzuha
aus.de
ww
ww.eurodesk
k.de
ww
ww.eurodesk
k.eu
eurode
esk service gib
bt es auch zu folgenden Themen:
Die
e Eurodesk Au
usstellung in ihrer Einrichtung
Ihre eigene
e Last Minute Datenbank
Eurodesk Deutschlan
nd c/o IJAB e.V.  Godesb
berger Allee 142-148
1
 531
175 Bonn
Tel.: 022
28 9506250  E-Mail: eurodeskde@eurodesk.eu
Sttand: Juni 201
14

