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Wer wir sind und was wir machen

Hot News!

Herzlich willkommen bei der Solidaritätsjugend Deutschlands!

Immer auf dem Laufenden!
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Solijugend Schwerpunktthema 2019

Sei dabei!

In den Händen hältst Du den

Freizeit- und Bildungsangebote. Unsere Mitglieder sind

Neues zu unseren bundesweiten Aktivitäten und

Ermäßigungen belohnen die Mitgliedschaft

neuen

der

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Seit über 60

weitere Informationen bekommst Du kostenlos

Eine Mitgliedschaft zahlt sich bei der Solijugend aus: Bei

Solijugend mit all ihren bun

Jahren setzen wir uns für die Interessen der Kinder und

und immer aktuell in unserem regelmäßig er

Seminaren, Freizeiten und den internationalen Jugendbe

scheinenden Newsletter. Abonnieren unter:

gegnungen ist die Teilnahmegebühr für Mitglieder reduziert.

Jahreskalender

desweiten und internationalen

Jugendlichen in unserer Gesellschaft ein. Als einziger

Angeboten für 2019.

Jugendverband in Deutschland bieten wir sogar einen Ju

Unter dem Motto „Ich hab die

gendaustausch mit Algerien an. Wenn Du noch mehr über

Wahl!“ bieten wir Dir dieses

uns erfahren willst, dann schaue doch einfach mal ins Web

Jahr spannende Workshops,

– www.solijugend.de!

> bgst@solijugend.de, (Betr. „Anmelden“) oder auf solijugend.de

Jugendbegegnungen an. Dabei wird es nicht nur um po

Viel Spaß mit den Angeboten unseres Verbands wünscht Dir

beitrag! Aufschlüsselung der Teilnahmebeiträge:
	Im Teilnahmebeitrag enthalten sind An- und Abrei

einige Landtagswahlen in Deutschland an, auch die Euro

um? Mit diesen und vielen anderen Fragen möchten wir

Kosten der gemeinsamen Aktivitäten. Die An- und

www.solijugend.de.

pawahlen finden statt. Doch was bedeutet das eigentlich

uns mit Dir auseinandersetzen, denn wir sind überzeugt,

Abreise zu den 55. Internationalen Jugendbegeg

für Dich?

dass jede unserer Wahlen sowohl positive, als auch ne

Mit 4 % Rabatt in den wohlverdienten Urlaub starten:

nungen sind im Teilnahmebeitrag nicht enthalten.

gative Konsequenzen haben kann, für uns selbst und für

	Für die An- und Abreise übernehmen wir die Kos

Wenn Du 18 Jahre alt bist oder jünger (in manchen Kom

andere. Es gibt natürlich Situationen, wo wir keine Wahl

ten des günstigsten Verkehrsmittels (in der Regel

Bei der Buchung einer Pauschalreise beim Reiseland

munen darf man bereits ab 16 Jahren wählen), darfst Du

haben, aber wir können immer entscheiden, wie wir damit

DB 2. Klasse oder Gruppenkarte). Ausnahme: 55.

Atlantis in Mannheim.

leider noch nicht wählen. Dabei betreffen die meisten

umgehen möchten.

Internationale Jugendbegegnungen (siehe 3. Spie

Mitgliedskarte des Deutschen Jugendherbergswerks:

Gesetze, deutsche wie europäische, auch Kinder und Ju

Es geht dieses Jahr darum, locker und spielerisch zu lernen,

gelstrich).

Dennis Mayer

Ausführliche Informationen zur Solidaritäts

Das ist ein Vorteil für all unsere Mitglieder, denn sie

gendliche. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, wie Po

wie Du Deine Wahlmöglichkeiten für Dich und andere nut

	Der Rücktritt von einer Anmeldung ist bis eine Wo

Wahlen zu beteiligen? Was kann ich in meinem Leben alles

Bundesvorsitzender

jugend Deutschlands, jede Menge Artikel, Fo

können sich die Karte leihen und damit günstiger im

litik überhaupt funktioniert und welche Beteiligungs- und

zen kannst, sowohl politisch, als auch für Dich persönlich.

che vor Beginn der Aktivität kostenfrei möglich

selbst entscheiden, was nicht? Welche Konsequenzen ha

toreihen von vergangenen Aktivitäten sowie

In- und Ausland in Jugendherbergen übernachten.

Wahlmöglichkeiten Du in Deutschland und Europa hast.

ben meine Wahlen?

alle für die Anmeldung benötigten Formulare

Camping Card International: Auf allen Campingplät

Wir setzen uns dafür ein, dass sich Kinder und Jugend

Wie immer teilen sich unsere Aktivitäten in verschiedene

volle Teilnahmebeitrag zu entrichten. Bei Jugend

Dieses wichtige Thema möchten wir mit Dir auf lockere

findest Du auf unserer Homepage:

zen im Ausland können mit der CCI Rabatte erhalten

liche selbstbestimmt und selbstbewusst politisch aus

Bereiche: Die Wochenendseminare zu unserem Jahres

begegnungen im Ausland müssen im Fall einer

werden. Die Card kann bei uns zum Selbstkostenpreis

drücken und sich für die Themen stark machen, die ihnen

thema werden wie gewohnt an attraktiven Orten in ganz

Abmeldung die Stornogebühren des Flugtickets ge

(wenn nicht anders angegeben). Danach ist der

angefordert werden.

wichtig sind.

Deutschland stattfinden. Darüber hinaus ist uns die weitere

zahlt werden. Die Höhe der Kosten richtet sich nach

schaue in unser Programm und melde Dich gleich für eine

Trialog 4.0 – europäische Jugend im Austausch:

Abschleppdienst in Österreich: Durch ein Koopera

Das Thema „Wahlen“ hat aber nicht nur mit Politik zu tun,

Qualifizierung unserer Ehrenamtlichen und Interessierten

den Stornobedingungen des jeweiligen Reisebüros.

Aktivität an!

Freiwillig & Grenzenlos!

tionsabkommen mit dem Auto-, Motor- und Rad

sondern auch mit Deinen ganz persönlichen Entschei

ein großes Anliegen. Um dies für alle zu gewährleisten,

	
Je früher Du Dich anmeldest, desto besser: Die

Unser Trialog-Projekt begegnet Dir auch immer

fahrerbund Österreichs (ARBÖ) steht dieser Dienst

dungen. Denn durch Deine Entscheidungen bestimmst

bieten wir unsere nationalen Fortbildungen für unsere

Falls Du unseren Verband noch nicht kennst: Die Solidari

wieder im Jahresprogramm, und Maßnahmen

kostenlos zur Verfügung.

Du, wie Du leben möchtest. Was ist Dir wichtig im Leben?

Mitglieder kostenlos an. Unser internationaler Bereich ist

	Wenn es an Betreuungspersonen mangelt, behal

tätsjugend Deutschlands ist seit 1954 die eigenständige

dazu sind mit dem Trialog-Logo gekennzeich

Was macht Dich glücklich? Und in was für einer Welt

seit jeher ein Standbein unserer Bildungsarbeit, sodass

ten wir uns vor, die Maßnahme abzusagen. Eltern

Jugendorganisation des RKB „Solidarität“ Deutschland

net. Es läuft von 2017 bis 2019. Wir wollen uns

möchtest Du leben? Bist Du eher mit Deinen Freund*innen

wir wieder zahlreiche Begegnungen im In- und Ausland

sind daher als Betreuungspersonen willkommen.

1896 e.V. Sie ist ein Jugendverband, der für eine sozial ge

gemeinsam mit der Solijugend Bayern und den

unterwegs oder lieber alleine? Willst Du nach der Schule

anbieten können, aber sieh selbst!

Plätze sind begehrt und schnell vergeben!

	Für unsere Skifreizeit gelten folgende Bestimmun

rechte, demokratische und nachhaltige Weltanschauung

Partnerorganisationen aus Slowenien und dem Kosovo zur Ju

Noch Fragen? Informationen auf www.solijugend.de

lieber eine Ausbildung oder ein Studium absolvieren?

Wir laden Dich herzlich ein, an unseren Aktivitäten teilzu

gen: Bis 3 Monate vor Anreise kann kostenlos stor

steht. Wir sind auf Orts-, Landes- und Bundesebene mit

gendarbeit und zum Freiwilligendienst austauschen. Wir spin

oder in der Bundesgeschäftsstelle.

Setzt Du Dich gerne für andere ein oder eher nicht? Ist Dir

nehmen, Neues zu entdecken, nette Menschen kennenzu

niert werden. Ab 3 Monaten bis 1 Monat vor Anreise

Spaß und Einfallsreichtum aktiv und bieten Dir vielfältige

nen Ideen und versuchen, sie in die Tat umzusetzen. Der Jugend

Umweltschutz wichtig oder eher nicht? Und hast Du im

lernen und natürlich viel Spaß dabei zu haben!

berechnen wir 40 % des Reisepreises. Ab 1 Monat

austausch soll dabei natürlich auch nicht zu kurz kommen!

mer die Wahl? Oder gibt es vielleicht Dinge im Leben, die

Jetzt online anmelden!

Aktuelle Infos zu diesen und anderen Aktivitäten der

fitierst Du von vielen Vorteilen und Vergünstigungen!

Fan, verfolge unsere Aktivitäten und beteilige Dich:

tiven beleuchten. Bist Du neugierig geworden? Dann

siehe: https://www.gasthof-burkert.at/)

Solijugend findest Du auch auf unserer Homepage:

denkarte beantragen und besondere Tarife erhalten.

> www.solijugend.de

Reisepreises in Rechnung. (Für mehr Informationen

Solijugend-Mitglieder/Nichtmitglieder.

den Fragen auseinandersetzen: Wie wichtig ist es, sich an

und spannende Art und aus ganz verschiedenen Perspek

der letzten Woche der Anreise stellen wir 90 % des

se, Übernachtung und Vollverpflegung sowie die

Sondertarif bei Europcar: Mitglieder können eine Kun

Homepage

ten wir uns gemeinsam mit Dir unter anderen mit folgen

26 Jahren (wenn nicht anders angegeben).
	Dir entstehen keine Kosten außer dem Teilnahme

70 % des Reisepreises. Bei einer Absage innerhalb

Du Dir nicht aussuchen kannst? Und wie gehst Du damit

Online und immer aktuell posten wir dort Neuig

deiner eigenen Wahlmöglichkeiten im Leben. Dabei möch

	Teilnehmen können Jugendliche zwischen 10 und

Dieses Jahr stehen nicht nur viele Kommunalwahlen und

keiten zu Seminaren und Veranstaltungen. Werde
> www.facebook.com/solijugend

litische Wahlen gehen, sondern auch um die Erforschung

„Ich hab
die Wahl!“

Dabei erheben wir einen Beitrag von nur 30 € im Jahr. So pro

Uns gibts auch bei Facebook

Seminare und internationale

Teilnahmehinweise

bis 1 Woche vor Anreise beträgt die Stornogebühr

Für Informationen und Anmeldungen wende Dich
an die Bundesgeschäftsstelle:
E-Mail: bgst@solijugend.de oder Telefon: 069 - 85 20 94
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