


 

Einladung 
 

Deutsch-Russisches Jugendevent Energize your City im Kontext 

der Städtepartnerschaften Hamburg – St. Petersburg – Dresden:  

 

Gestalte deinen Raum in der Stadt! 

Vom  14. bis 23. August 2015 begegnen sich in Hamburg 300 

junge Menschen aus Russland und Deutschland. Gemein-

sam eröffnen wir einen Dialog über das, was uns heute und 

morgen in unseren Städten bewegt, an- und umtreibt. Wir er-

kunden die pulsierende Stadt, verändern sie nach unseren 

Vorstellungen und fordern unsere Mitwirkungsrechte an Ge-

sellschaft, Kultur, Stadtplanung und politischen Entscheidun-

gen ein. Workshops, Exkursionen, spannende Diskussionen 

und der Austausch mit verschiedensten Partnern zu den The-

men Nachhaltigkeit, Geschichte, Gentrifizierung, Flüchtlings-

politik und Stadtplanung bilden das Programm.  

 

Gerade in Zeiten der Spannung zwischen der Europäischen 

Union und Russland wachsen bei diesem Projekt neue per-

sönliche Freundschaften und Verständnis für einen respekt- 

und friedvollen Umgang miteinander – im Austausch  und in 

der Stadt. 

 

 

 

Was Dich erwartet 
 

Zusammen mit 14 weiteren jungen Menschen aus Hamburg 

und Umgebung triffst Du auf 15 junge Menschen aus St. Pe-

tersburg. In dieser 30-köpfigen Gruppe nimmst Du an Energize 

your City teil.  

 

In vier Phasen werden wir Hamburg von einer anderen Seite 

kennenlernen und die Stadt sowie uns selbst mit neuer Energie 

aufladen: Entdecken – Verstehen – Verändern und Weiterden-

ken. Alle teilnehmenden Vereine tragen unterschiedlichste 

Programmpunkte bei. Wir und unser Partnerverein, das 

Deutsch-Russische Begegnungszentrum St.Petersburg, wer-

den vor allem das Thema „Wasser“ beleuchten. Dabei wollen 

wir zum Beispiel durch die Renaturierung eines Stadtbachs in 

Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund (NABU) Aspekte 

der aktuellen europäischen Wasserpolitik aufgreifen und die 

Stadt sichtbar verändern. 

 

Gemeinsam mit den anderen Teilnehmer*innen aus der Ham-

burger Region wirst Du bei einem Vorbereitungswochenende 

vom 19. bis 21. Juni das Programm für das Jugendevent im 

August mitgestalten können. Dabei werden unter anderem 

zwei Workshops und eine Exkursion entstehen. 

 

Neben der inhaltlichen Vorbereitung bleibt Zeit für gemeinsa-

mes Kochen, gegenseitiges Kennenlernen und um interkultu-

relle Thematiken zu besprechen. 

 

 

 

Überschrift 
 

Energize your City! Und... 

... lerne neue junge Menschen aus Hamburg, St. Petersburg  

und Dresden kennen,  

... schließe Freundschaften und schreibe gemeinsame Ge-

schichte(n), 

... bringe Dich aktiv in das Projekt und den Austausch ein, 

... setze kulturelle, politische und soziale Signale,  

... gestalte Deinen Raum in der Stadt und werde kreativ, 

... lote Deine Grenzen aus und wachse über Dich hinaus! 

 

Teilnehmen kannst Du, wenn Du... 

...zwischen 18 und 24 Jahren alt bist, 

...Lust hast, Dich in die Gruppe einzubringen und das Ju-

gendevent mitzugestalten, 

... an unserem Vorbereitungswochenende teilnimmst, 

... Respekt und Verantwortung gegenüber jüngeren Teilneh-

mer*innen zeigst  

(Andere Vereine bringen Teilnehmer*innen unter 18 Jahren 

mit.) 

 

Teilnehmen kannst Du auch, wenn Du... 

... kein Russisch sprichst. Die Verständigung meistern wir 

gemeinsam. 

 

 

Das Event ist nicht barrierefrei, wir versuchen aber im Ein-

zelfall eine Lösung zu finden. Bitte sprich uns an! 

 



Projektrahmen 

Das Jugendevent ist ein gemeinsames Projekt des Netz-

werk::Jugendarbeit Hamburg::St. Petersburg, das sich aus 

freien Trägern, Jugendverbänden und gesellschaftlichen Or-

ganisationen der Jugendarbeit und Jugendhilfe aus Ham-

burg, St. Petersburg und Dresden zusammensetzt. Die betei-

ligten Träger, setzen ihre jeweiligen Themenschwerpunkte 

und bieten im Rahmen des Events eigene Programmpunkte 

an. 

Teilnahmebeitrag und Leistungen 

Das Projekt wird unter anderem durch die Stadt Hamburg, die 

Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch sowie die Mi-

chael-Otto Stiftung gefördert. In deinem Eigenanteil von 85€ 

sind Verpflegung, Unterbringung, Programm- und Fahrtkos-

ten für das Vorbereitungswochenende im Juni und für das 

Event im August enthalten. Wir schließen für Dich eine 

Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung ab. Die 

Reisekos-ten zum Vorbereitungswochenende und zum 

Jugendevent können wir dir leider nicht erstatten.  

Den Eigenanteil in Höhe von 85€ überweist du bitte nach Er-

halt der Teilnahmebestätigung und nach Aufforderung bis 

zum 30. Mai 2015. 

Anmeldung 

Bitte das Formular ausschließlich mit dem kostenlosen Acrobat 

Reader am PC ausfüllen, auf dem Rechner speichern und als 

Mailanhang an uns zurücksenden: 

Sabrina und Sven: Hamburg2015@mitost-hamburg.de 

    (auch für Rückfragen) 

und unterschrieben per Post an: 

MitOst Hamburg e.V. | Woyrschweg 54 | 22761 Hamburg 

Anmeldeschluss ist der 22.05.2015 

Ein Projekt von: 

Gefördert durch: 

Persönliche Daten und Informationen 

Vorname | Nachname:  

Anrede:     Geburtsdatum: 

Straße:  

PLZ | Ort:  

Telefon:  

E-Mail: 

Nationalität:   

Geschlecht:  

Mitglied bei       MitOst       MitOst Hamburg. 

(Eine Mitgliedschaft ist nicht Voraussetzung) 

Vegetarisch:  Vegan:  

Muss auf eine besondere Ernährung geachtet werden? 

  nein       ja:  

Über besondere Bedürfnisse informiere ich MitOst Hamburg. 

Ich bin allergisch gegen:   

Gesundheitliche Beeinträchtigungen: 

Krankenversicherung: 

Wer soll im Notfall informiert werden? 

(Name | ggf. Erziehungsberechtige | Telefonnummer) 

mailto:Hamburg2015@mitost-hamburg.de%20(auch%20für%20Rückfragen)


Freigabe von persönlichen Kontaktdaten, 

Fotos und audiovisuellen Medien 

Für die Abwicklung des Anmeldeverfahrens, die Buchhaltung, 

die Förderung, die Durchführung und Evaluation des Projekts 

sowie für die spätere Kontaktaufnahme werden die Daten der 

Teilnehmenden elektronisch gespeichert. Eine Weitergabe 

an Dritte erfolgt nur in den engen Grenzen des Datenschut-

zes, soweit dies zur Durchführung des Projekts notwendig ist. 

Eine kommerzielle Verwertung erfolgt nicht. 

Während des Projekts werden von den Teilnehmenden Foto-

, Ton- und Videoaufnahmen gemacht. Diese dürfen anschlie-

ßend für die Öffentlichkeitsarbeit des Trägers und des Netz-

werk::Jugendarbeit Hamburg::St. Petersburg genutzt und 

veröffentlicht werden.  

Diesem Vorgehen stimme ich zu. Mir ist bekannt, dass ich der 

Nutzung jederzeit widersprechen kann. 

Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen 

und sie werden von mir uneingeschränkt anerkannt (sieht 

auch www.mitost-hamburg.de). 

Die Leitung des Austausches haftet nicht für abhanden ge-

kommene Gegenstände und auch nicht für die Folgen selbst-

ständiger Unternehmungen der Teilnehmenden. 

Hiermit melde ich mich verbindlich für das Jugendevent an: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Datum | Unterschrift (ggf. auch Sorgeberechtigter) 

Zu meiner Person 

Gerne wüssten wir, was Dich bewegt, am Austausch teilzu-

nehmen. Die Fragen bitte in maximal drei Sätzen beantwor-

ten! 

Energize your City ist für mich reizvoll, weil... 

Von der deutsch-russischen Jugendbegegnung erwarte ich 

für mich, dass... 

Wenn ich an Wasser als Ressource, Politikum oder Lebens-

raum denke, fällt mir sofort ein... 

Überschrift 
Das würde ich gerne in die Begegnung einbringen (Themen, 

Fertigkeiten, Hobbys, u.ä.) ... 

Was ich gerne noch sagen, fragen oder anregen möchte... 

Weitere Informationen zu Energize your City unter:  

www.energize-your-city.de  

und zu unserer Arbeit  

www.mitost-hamburg.de 

http://www.energize-your-city.de/
http://www.mitost-hamburg.de/
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