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Seien Sie

dabei!

YOURopa Rückblick

Und was Sie nicht verpassen

dürfen …

… jene 30 „best practice“-Pro
jekte kennenzulernen, die von YOURopa ausgew
ählt wurden
… einen Blick auf die YOURop
a Konferenzbroschüre und auf die verschied
enen Präsentationen der Veranstaltung zu we
rfen
… das YOURopa Video anzuse
hen, das in Englisch, Französisch and Deutsch
verfügbar ist
… die Sonderausgabe des FO
CUS EUROPE Magazins über „Aktive Europäische
Bürgerschaft“ zu
lesen, inkl. den ausgewählten
„good practice“Projekten, der gesamten Konfe
renzberichterstattung und vielen anderen Beiträ
gen zu diesem
Thema
… mit uns Kontakt aufzunehm
en auf der
YOURopa Facebook Seite

Coin Street Neighbourhood Cen
tre, London, UK
26-.27. Juni 2013
Innerhalb von 2 Tagen fand
eine Projektausstellung
statt, in der verschiedene von
YOURopa ausgewählte
Projekte, mit einem Schaus
tand zugegen waren und
ihre Produkte und Entwicklu
ngen einem neugierigen
Publikum präsentierten. Wä
hrend der Kaffee– und
Mittagspausen wurde dieses
Areal ausgiebig für den
aktiven Austausch untereinand
er und das Networking
genützt. Sonst war der ers
te Tag den Vorträgen,
Diskussionen und thematisc
hen Workshops gewidmet. Die Vorträge und die
Workshops bezogen sich
jeweils auf die gleichen Haup
tinhalte. Alle “good practice”- Projekte wurden einem
thematisch verwandten
Workshop zugeteilt und hat
ten so die Gelegenheit
ihre Aktivitäten zu präsentieren
.
Thematische Bereiche:

Lernkompetenzen und Bürge
rschaft

Aktive Beteiligung und Bürge
rschaft

Menschenrechte und soziale
r Zusammenhalt

Frewilligkeit und Bürgerschaf
t
chten sich bei all den
Die YOURopa Partner mö
schen bedanken, die im
Organisationen un d Men
ktivitäten kontinuierlich
letzten Jahr die Projekta
twickelt haben!
unterstützt und weiteren

… und die Gelegenheit zu nüt
zen Europa mitzugestalten, indem Sie ein Teil
davon werden als
Aktive Bürgerin und aktiver
Bürger!

http://youropa-project.eu/
http://facebook.com/Youropaproject
Kontakt
E.N.T.E.R.
Fr. Petra Kampf
petra.kampf@enter-network.eu
www.enter-network.eu

CSV / Volonteurope
Hr. Piotr Sadowski
psadowski@csv.org.uk
www.csv.org.uk / www.volonteurope.eu
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Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

