
 

Seit 2001 tr
und Deutsc
Schlesien, 
diskutieren 
 
Sei auch D
 
DU hast die
Dreieck, die
aus NRW u
 
Es erwarten

• Disk
• Wor
• Exk
• ein 
• eine
• neu

 
Verpflegung
Sei dabei, 

• zwis
• Inte
• bere
• Soz
• neu

 
Bewirb DIC
Lebenslauf

Information
Wir haben 

Save T

16. Intern

reffen sich e
chland zum 
Nord-Pas-d
und Lösun

DU dabei un

e Chance z
esmal in Wu
und den Jug

n DICH:  
kussionen/G
rkshops und

kursionen in
interessant

e Podiumsd
e Freundsc

g, Unterkun
wenn DU  
schen 17-23

eresse an Po
eit bist, Lös
ziales Engag
e Leute aus

CH (schriftlic
f ab sofort b

nen über de
nur 15 Plätz

he Date 

nationaler
14

einmal jährl
trilateralen 

de-Calais un
gen entwer

nd leiste ei

ur Teilnahm
uppertal. Di
gendlichen 

Gespräche 
d Austausc

n die Umgeb
tes Freizeit-
diskussion m
chaften und

nft und  Pro

3 Jahren alt
olitik, Gesc
ungsansätz
gement und
s Europa ke

ch oder onli
beim Interna

n Jugendgi
ze, also me

 

r Jugendg
4.08. – 20.

lich 45 Juge
Jugendgipf

nd NRW  ge
rfen. Sie tre

inen wichti

me am 16. in
ie Staatska
aus Polen u

mit europäi
h mit den a
bung 
- und Outdo
mit hochrang
 wichtige Ko

grammteiln

t bist und in
hichte und 
ze zu wichti
d Motivation
ennen lerne

ne) mit eine
ationalen Bi

IBB
B

44
Mail

pfel findest 
elde dich sc

 
ipfel im R
.08.2016 in

 
endliche un
fel. Eine Wo
emeinsam a

effen sich im

igen Beitra

nternationa
nzlei des La
und Frankre

ischen Expe
nderen Tei

oor Program
gigen politis
ontakte 

ahme sind 

n NRW woh
interkulture
gen europä

n für Neues 
en willst 

em Motivati
ldungs- und
B in Dortmu
ornstraße 6
145 Dortmu
l: info@ibb-
 du auch un
hnell! 

Regionalen
n Wuppert

d junge Erw
oche lang k
aktiv aktuel

m Wechsel i

ag!   

len Jugend
andes NRW
eich eine sp

erten und Z
lnehmende

mm 
schen Vertr

für DICH ko

hnst  
ellen Begegn
äischen The

mitbringst

onsschreib
d Begegnun
und, 
66, 
und 
-d.de 
nter: www.ib

 
 
 
 
 

n Weimare
tal 

wachsene a
können Teiln
le europäisc
n einem de

gipfel im Re
W ermöglich
pannende P

Zeitzeugen 
n  

retern der d

ostenlos!  

nungen has
emen zu era

en sowie ei
ngswerk e.V

bb-d.de 

er Dreieck 

aus Polen, F
nehmende 
che Fragen
r drei Lände

egionalen W
ht 15 jungen
Programmw

rei Regione

st  
arbeiten  

inem kleine
V.:  

 

Frankreich 
aus  

n 
er.  

Weimarer 
n Menschen
oche.  

en  

en 

n 


