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und internationale Solidarität bedeutet, und erleben, was

anders angegeben). Danach ist der volle Teilnehmer-

bedeutet dieses Wort genau und woher kommt es? Was be-

Dennis Mayer

Ausführliche Informationen zur Solidaritätsju-
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beitrag zu entrichten! Bei Jugendbegegnungen im
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Trialog 4.0 – europäische Jugend im Austausch:
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Verband von Radfahrerinnen und Radfahrern war ange-

werden wie gewohnt an attraktiven Orten in ganz Deutsch-

Je früher du dich anmeldest, desto besser: Die Plätze
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land stattfinden. Darüber hinaus ist uns die Qualifizierung
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Falls du unseren Verband noch nicht kennst: Die Solidaritätsjugend Deutschlands ist seit 1954 die eigenständige Ju-
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Österreichs (ARBÖ) steht dieser Dienst kostenlos zur

ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern, ein
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gendorganisation des RKB „Solidarität“ Deutschland 1896 e.V.
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Verfügung.
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kratische und nachhaltige Weltanschauung steht. Wir sind auf
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Unser internationaler Bereich ist seit jeher ein Standbein unse-

Orts-, Landes- und Bundesebene mit Spaß und Einfallsreich-
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xikon der Bundeszentrale für politische Bildung beschreibt

im In- und Ausland anbieten können, aber sieh selbst!

gebote. Unsere Mitglieder sind Kinder, Jugendliche und junge

ligendienst austauschen. Wir spinnen Ideen und versuchen, sie in
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Solidarität so:

Wir laden dich herzlich ein, an unseren Aktivitäten teilzuneh-

Erwachsene. Seit über 60 Jahren setzen wir uns für die Interes-

die Tat umzusetzen. Der Jugendaustausch soll dabei natürlich auch

„Du empfindest, dass dein*e Freund*in zum Beispiel von

men, Neues zu entdecken, nette Menschen kennenzulernen

nicht zu kurz kommen!

einem oder einer Lehrer*in ungerecht behandelt wird. Du stehst

und natürlich viel Spaß dabei zu haben!
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