EUROPEAN YOUTH VOICE

éens • Das Internetzeitungsprojekt für junge Europäer • The Internet newspaper project for young europeans

• The project •
The EuropeanYouthVoice iInternet news
paper exists already since 2006. This Inter
net newspaper wants to produce a new
European public. It is about a peaceful
living together in democratic Europe.
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• Das Projekt •
Die EuropeanYouthVoice gibt es schon seit 2006. Diese Internetzeitung will eine neue euro
päische Öffentlichkeit herstellen. Es geht um ein friedliches Zusammenleben in einem
demokratischen Europa.

• Your words

• Your opinion • Your text online •

Write your text for the European Internet newspaper EuropeanYouthVoice –
a magazine about young people and for young people in Europe. Every month there is a central topic of
interest. But you can also choose every other subject which you like. Write about recent events in
Europe, your country, your region, write about your life and yourself… Take share in a big European
editorial staff team. We meet on the Internet and once a
year in a European town.
• Deine Worte • Deine Meinung • Dein Text im Netz •
Schreibe deinen Text für die europäische Internetzeitung EuropeanYouthVoice –
ein Magazin von jungen Leuten und für junge Leute in Europa. Jeden Monat gibt es ein
Schwerpunktthema. Aber du kannst auch jedes andere Thema wählen, das dich interessiert.
Schreibe über Aktuelles in Europa, in deinem Land, deiner Region. Schreibe über dich...
deine Meinung zählt. Nimm teil an einem großen europäischen Redaktionsteam. Wir
treffen uns im Internet und einmal im Jahr in einer europäischen Stadt.

• The website •

The website is open to everybody. Everybody can write independently articles, share photos make,
produce small films or upload audio files. You can put your contributions on the side yourself. To do
that you only need a LogIn.
Simply email us to:
info@aktuellesforum.de
www.Europ

• Die Website •
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Die Website steht allen offen. Du kann selbstständig Artikel schreiben, Fotos
machen, kleine Filme produzieren oder Audiofiles aufnehmen. Du kannst deine
Beiträge selbst auf die Seite stellen. Dazu benötigst du nur ein LogIn.
Schicke einfach eine EMail an: info@aktuellesforum.de

• The project makers •

Hohenstaufenallee 1
45888 Gelsenkirchen (Germany)

The project is carried out by aktuelles forum North RhineWestphalia inc. in Gelsenkirchen, Germany. aktuelles forum is an institute of
political youth education and adult education: You find more information under: www.aktuellesforum.de
• Die Projektmacher •

Das Projekt wird vom aktuellen forum nrw e. V. in Gelsenkirchen, Deutschland, durchgeführt. Das aktuelle forum ist eine Einrichtung
der politischen Jugend und Erwachsenenbildung. Mehr Informationen findest du unter: www.aktuellesforum.de
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• The friends and sponsors •

The EuropeanYouthVoice is financed by the German Federal Agency for Civic Education, the land headquarters for political education
in North RhineWestphalia and promoted by honorary assistants.
• Die Freunde und Förderer •

Die EuropeanYouthVoice wird finanziert durch die deutsche Bundeszentrale für politische Bildung, die Landeszentrale für politische
Bildung in NordrheinWestfalen und gefördert durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer.
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