Welche Themen sind
geplant?
1.
2.
3.
4.

Schulsystem/Schulbildung
Mobilität in MV
Immigration und Willkommenskultur
Jugend und Politik

Aktuelle Infos zum Programm findest du
auch unter www.jugend-im-landtag.de.

Wo kann ich mich
anmelden?
Nach den Sommerferien findest du unter
jugend-im-landtag.de das Anmeldeformular.
Anmeldeschluss ist der 12.09.2013.
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Woher kriege ich weitere
Infos und wo kann ich
mich anmelden?
Landesjugendring M-V
Yvonne Griep, y.griep@inmv.de
www.jil.inmv.de, jugend-im-landtag.de
Tel. 0385 76076-14, Fax 0385 76076-20

„Jugend fragt nach“
26.–28. September 2013
Schweriner Schloss/
Landtag M-V

Was ist „Jugend fragt nach“?

Wer kann mitmachen?

Was passiert da genau?

Im November 2012 trafen sich Jugendliche
aus ganz Mecklenburg-Vorpommern, um
mit Abgeordneten des Landtages über ihre
Themen, Ideen und Forderungen für M-V zu
diskutieren. Gemeinsam trafen sie Verabredungen, um an guten Ideen weiter dranzubleiben. Ausgetauscht und verabredet wurde
sich unter anderem zu Themen wie Mobilität
für junge Leute im Land, Lebensmittelwertschätzung und das Schulsystem. (Nachzulesen im Weblog „jil.inmv.de“)

Wenn du in M-V wohnst und zwischen 15 und
25 Jahre alt bist, kannst du dich jetzt anmelden!

„Jugend fragt nach“ startet am Donnerstagmittag (26.09.) mit dem Ankommen, einem
herzlichen Willkommen und einem ersten
Kennenlernen. Dann beginnt schon die inhaltliche Arbeit. Bei „Jugend fragt nach“
kannst du Verabredungen aufgreifen, aber
auch neue Themen einbringen. In einem von
vier parallelen Workshops kannst du deine
Fragen und Ideen diskutieren, interessante Hintergründe erfahren und Forderungen
aufstellen.

Welche Ideen wurden weiterverfolgt, warum liegen einige Verabredungen noch auf
Eis? Und welche aktuellen Ideen gibt es für
ein junges M-V? Bei „Jugend fragt nach“ tauschen sich junge Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern dazu aus und diskutieren
mit Landtagsabgeordneten ihre Ideen und
Forderungen.

Kann man auch online
teilnehmen?
Du möchtest mitmachen, kannst aber bei „Jugend fragt nach“ nicht vor Ort dabei sein? Mitmischen, Ideen einbringen, dich mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern austauschen
und live mitkriegen, was bei „Jugend fragt
nach“ passiert, kannst du auch online. Über
unseren Blog www.jil.inmv.de kannst du Diskussionen mit verfolgen und mit deinen Kommentaren ergänzen. Deine Fragen dazu beantwortet Yvonne@inmv.de.

Wer organisiert das?
Geplant und organisiert wird die Veranstaltung
vom Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern und interessierten Jugendlichen in Kooperation mit dem Landtag M-V.

Was kostet mich das?
Unterkunft und Verpflegung werden von uns
organisiert und sind im Teilnahmebeitrag von
10 Euro inbegriffen. Die Kosten für die An- und
Abreise trägst du selbst.

Abends lassen wir die Gespräche gemütlich
beim Grillen auf dem Schlossgelände ausklingen und kommen dabei mit Abgeordneten
ins Gespräch.
Freitagvormittag bist du mit deinen Ideen gefragt. Beim Barcamp kannst du deine
Themen aus den Gesprächen im Workshop
einbringen, mit Jugendlichen und Abgeordneten diskutieren und Verabredungen dazu
treffen. Ab Freitagnachmittag gibt es ein
attraktives Freizeitprogramm mit Stadterkundung, Kultur und einfach Zeit!
Am Samstagmittag heißt es dann schon wieder Abschied nehmen. Aber vorher tauschen
wir uns über die Ergebnisse aus und überlegen uns gemeinsam, wie wir weiterarbeiten
und dranbleiben.

