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Infos über Jugend im Landtag:
•
•
•
•
•

Christian Thönelt, T. 0385 76076-12,
c.thoenelt@inmv.de, Landesjugendring MV,
Goethestr. 73 in 19053 Schwerin
Jugend im Landtag – der Blog: www.jil.inmv.de
Homepage: www.jugend-im-landtag.de
Facebook: www.facebook.com/groups/jil14
Videos: www.youtube.com/LandesjugendringMV

Jugend im Landtag
23.–26. Juni 2014
Schweriner Schloss/
Landtag M-V

Wir knacken das Schloss!

Wer kann mitmachen?

Im Juni 2014 treffen sich 80 Jugendliche aus
ganz Mecklenburg-Vorpommern, um mit Abgeordneten des Landtages über ihre Themen,
Ideen und Forderungen für M-V zu diskutieren. Gemeinsam treffen sie Verabredungen,
um an guten Ideen weiter dranzubleiben.
Ausgetauscht und verabredet wird sich unter anderem zu Themen wie „Migration“,
„Aggro Agro?“, „Zukunft beginnt heute“, „Bildung statt Schule“, „Extrem engagiert“ und
„Schnell mal Politik?!“.

Wenn ihr in M-V wohnt und zwischen 14 und
25 Jahre alt seid, könnt ihr euch bis zum 16.
Juni anmelden! Mitmischen, Ideen einbringen,
sich mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern austauschen und live mitkriegen, was bei
„Jugend im Landtag“ passiert, kann man aber
auch online. Über unseren Blog „www.jil.inmv.
de“ könnt ihr Diskussionen mitverfolgen und
mit Kommentaren ergänzen.

Jugend im Landtag ist keine Werbeveranstaltung für politische Parteien sondern ein Beteiligungsprojekt junger Menschen an Landespolitik.

Datum: 23. bis 26. Juni 2014
Ort:
Schwerin (Landtag/Schweriner Schloss
und Ferienpark Retgendorf)

Welche Ideen habt ihr für ein junges M-V?
Bringt eure Themen mit, denn genau die
brauchen wir dazu. Gemeinsam knacken wir
das Schloss! Was genau bei JiL14 passiert und
das Anmeldeformular, findet ihr auf www.
jugend-im-landtag.de.

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

Wann und wo?

Was kostet das?
Der Teilnahmebeitrag für „JiL 2014“ beträgt
20,00 Euro. Für die Übernachtung, die Verpflegung während des Programms und den
Shuttle-Transport zwischen dem Schweriner
Schloss und der Unterkunft im Ferienpark
Retgendorf fallen keine zusätzlichen Kosten an.
Die Fahrtkosten von eurem
Wohnort nach Schwerin
und zurück können wir
nicht übernehmen. Wenn
ihr dabei sein möchtet,
den
Teilnahmebeitrag
aber nicht tragen könnt,
helfen wir euch dabei auf
Anfrage.

