The Next Generation of
Youth Future Project
Es geht wieder los! Aufschlag zu einer
nächsten internationalen Youth Future Conference!
Mach mit, und komm zum Kick-Off-Meeting vom 09.-11.
Juni '17 in Neumünster (Schleswig-Holstein)

Das Youth Future Project war ein Jahr im Winterschlaf. Mangels junger
Teammitglieder sprachen die alten Winterschlafbären sogar schon über die
Auflösung des Vereins. Doch wir -

Jezabel, Mara und Nathan–
wollen ganz klar eine neue Generation von YFP! WIR MACHEN WEITER!

Jezabel: „Ich war Teilnehmer der
YFC13 und bin danach dem YFP
beigetreten.In den letzten 4
Jahren beim YFP, habe ich den
Verein und seine Mitglieder
kennen und lieben gelernt.“

Mara: „Auf der Suche nach einem
neuen Projekt, in dem ich mich
engagieren und austauschen
kann, bin ich im Internet auf das
YFP gestoßen und spontan zu
einem Wochenendtreffen
gegangen. Dort habe ich genau
das gefunden.“

Nathan: „Nachdem ich von der
YFC13 total begeistert war, habe
ich auf den richtigen Moment
gewartet beim YFP einzusteigen.
Jetzt ist er da!“

ZUSAMMEN MIT EUCH wollen wir beginnen die nächste große
Youth Future Conference zu organisieren. Der Name ist Programm
- es geht um unsere Zukunft!

Im Jahr 2013 fand die letzte Youth Future Conference in Bonn statt. Von uns waren
Nathan und Jezabel dort

und fanden dort unglaublich viele spannende Menschen – und jede Menge Begeisterung,
Ermutigung und Inspiration: 140 junge Menschen aus über 30 Nationen haben eine Woche
lang zusammen diskutiert, getanzt, gemalt, geplant, gegessen und geträumt.

Das Geniale einer internationalen Youth Future Conference ist, dass sie auf einzigartige und
lebensnahe Weise die Preisträger des "Alternativen Nobelpreises", mit jungen
Menschen aus aller Welt zusammen bringt. Der „Alternative Nobelpreis“ wird jedes Jahr in
Stockholm von der Right Livelihood Award Foundation an Menschen und Organisationen
vergeben, die leuchtende Vorbilder des Wandels sind. In einer Welt die am Abgrund steht
beweisen die Preisträger, dass ein gutes Leben möglich ist. Und das nicht nur in der Theorie,
sondern mit ihren Projekten ganz Praktisch und schon seit vielen Jahren.
Wen geht das mehr etwas an als uns, die junge Generation?

Themen der Youth Future Conference 2013
und heute?
YFC'13

Fragen, alte wie neue:
Wie schaut's aus mit dem Klimawandel?
Wie lebe ich besonders nachhaltig?
Wo sind wir in Sachen Energiewende?
Wie gehen wir um mit der digitalen Revolution?
Was gibt uns jungen Menschen heute noch Halt und Orientierung?

Mehr Infos zum YFP und zur Youth Future Conference
gibt es imNetz www.youthfutureproject.org auch auf Youtube:
https://www.youtube.com/user/youthfutureproject
Besonders empfehlenswert ist die Konferenz-Doku!

Am 9.-11. Juni geht es Los! Wir treffen uns zum ersten Mal!

Beim Kick-Off-Wochenende wollen wir:
uns Kennenlernen, eine Vision für die Konferenz formulieren, eine inhaltliche
Ausrichtung finden,ein vorläufiges Datum finden, den Verein wiederbeleben (neuen
Vorstand wählen) und wenn möglich erste Orga-Schritte einleiten.

Das Kick-Off-Wochenende im Elternhaus von Jezabel.
Zeit: 9.-11. Juni, Ankunft ab 14Uhr möglich, Abfahrt bis spätestens 18Uhr
Ort: Carlstraße 185b, 24537 Neumünster – Am Hbf Neumünster hält der ICE (2km vom
Tagungsort entfernt). Fahrkosten können (anteilig) nachträglich erstattet werden.
Mitbringen: Schlafsack, wenn's kein Problem ist auch Isomatte (Matratzenplätze für ca 25
Leute), 20-30€ für Essen und für euren individuellen Getränkekonsum ;-), deine Ideen und
deine Schaffenslust

Feuer gefangen?
Sehen wir uns im Juni in Neumünster? Anmeldung und Fragen kläre mit Jezabel (s. Kontakt).
GANZ WICHTIG: Ihr könnt natürlich auch dabei sein, wenn ihr am Kick-Off-Wochenende nicht
könnt! Am besten meldet ihr euch trotzdem per Mail oder Telefon, dann sehen wir weiter.
AUCH WICHTIG: Alle sind willkommen, egal ob Organisations-Neuling oder motivierter
Routinier - hier heißt es für alle: "learning by doing"!
Wir freuen uns auf ein Kennenlernen mit Euch und auf eine starkes Kick-Off-Wochenende.
Liebe Grüße bis dahin,
Nathan Bedford-Strohm, Jezabel Stobbe und Mara Papenhagen
Kontakt:
Jezabel Stobbe
jezabel@youthfuture.de
+49163 5392235
Youth Future Project e.V.
Carlstraße 185b
24537 Neumünster
http://www.youthfutureproject.org

