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Infos über Jugend fragt nach:

Jugend fragt nach (Jfn17)
26.–28.06.2017
35 Jugendliche aus MV
Anmeldung bis 12.06.
auf “jugend-im-landtag.de”

Was genau bei Jfn17 passiert und das Anmeldeformular findet ihr auf unserer Homepage unter
www.jugend-im-landtag.de. Weitere Informationen oder Rückfragen rund um Jfn17 beantworten gern Yvonne und Reinhold:
beteiligungswerkstatt@ljrmv.de,
T. 0385 76076-14

Jugend fragt nach

im Anschluss

26. bis 28. Juni 2017
Schweriner Schloss/
Landtag M-V

Generationendialog

im Anschluss (29. Juni)

mit dem Altenparlament MV
29.06.2017, 10–16:00 Uhr

2. Generationendialog

Jugend fragt nach (Jfn17)

Wer kann mitmachen?

2. Generationendialog 2017

Wie kann MV jugendgerechter und für junge
Leute attraktiver werden? Das wissen junge
Leute selbst am besten. Deshalb laden wir 35
Jugendliche aus MV und dem Nachbarland
Polen ein, im Landtag ihre Themen zu diskutieren und gemeinsam nachzufragen, welche Forderungen des Jugendregierungsprogramms von Jugend im Landtag 2016 in die
politische Arbeit des Landtags eingeflossen
sind. Die Ergebnisse werden dann mit Landtagsabgeordneten im Dialog bearbeitet und
Verabredungen dazu getroffen, wie es in konkreten Fällen weitergehen soll.

Wenn ihr in M-V wohnt und zwischen 15 und
20 Jahre alt seid, könnt ihr euch bis zum 12.
Juni online anmelden! Mitmischen, Ideen einbringen und live mitkriegen, was bei „Jugend
fragt nach“ passiert, könnt ihr auch über unseren Blog „www.jil.ljrmv.de“.

Junge Ideen für MV sind oft auch für Ältere
interessant und hilfreich. Und umgekehrt haben auch ältere Menschen tolle Ideen, wie
MV für junge Menschen attraktiver werden
kann. In diesem Jahr gibt es deshalb zum
zweiten Mal die Veranstaltung „Generationendialog“. Gemeinsam mit Vertreter_innen
des Altenparlaments MV wollen wir die Ideen
und Forderungen von Jugend fragt nach 2017
und die Forderungen des Altenparlaments
vergleichen, Gemeinsamkeiten herausstellen und gemeinsame Forderungen erarbeiten. Diese diskutieren wir mit Landtagsabgeordneten und treffen Verabredungen.
Denn – gemeinsam kann man mehr bewirken!

Jugend fragt nach ist ein Beteiligungsprojekt
junger Menschen an Landespolitik und keine
Werbeveranstaltung für politische Parteien.
Es geht um eure Ideen für ein attraktives und
jungendgerechtes MV. Ihr bringt eure Themen mit, denn genau die brauchen wir für die
Workshops „Jugendbeteiligung und kreativer
Protest“,„Peaceful World!? - Peaceful M-V!?“
und „Europa der Jugend“ (auf Englisch). Natürlich gibt es auch Raum für andere Ideen
und Themen.

Wer organisiert das?
Geplant und organisiert wird die Veranstaltung vom Landesjugendring MecklenburgVorpommern und interessierten Jugendlichen in Kooperation mit dem Landtag MV.

Wann und wo?
Wann und wo?
Datum: 26. bis 28. Juni 2017
Ort:
Schwerin (Landtag/Schweriner Schloss)

Was kostet das?
Der Teilnahmebeitrag für Jfn17 beträgt 15,00
Euro. Für die Übernachtung, die Verpflegung
und für das Rahmenprogramm fallen keine zusätzlichen Kosten an. Fahrtkosten können wir
leider nicht übernehmen. Wenn ihr den Teilnahmebeitrag nicht zahlen könnt, meldet euch
bitte vorher bei uns.

Datum: 29. Juni 2017, 10.00 – 16.00 Uhr
Ort:
Schwerin, Demmlersaal im Rathaus

Wer organisiert das?

Die Veranstaltung „2. Generationendialog 2017“ wird geplant und organisiert von
Altenparlament, Landesjugendring und Landtag, gemeinsam mit interessierten Jugendlichen.

Wer kann mitmachen?

Alle in MV lebende, teilnehmende Jugendlichen bei Jfn17 können beim Generationendialog dabei sein. Meldet euch an!

