Die JEB ist jung!
Die JEB kennenlernen
Komm einfach zu unserem Jour Fixe und lern uns dort kennen.
An jedem ersten Montag im Monat treffen wir uns mit
JEB-Mitgliedern und Interessierten in entspannter Atmosphäre
ab 20 Uhr im Café Chagall. Ihr ﬁndet es in Berlin-Mitte,
Georgenstraße 4, in der Nähe des S-Bahnhofs Friedrichstraße.
Jede/r ist herzlich willkommen. Wir freuen uns auf dich!

Wir sind ein gemeinnütziger, unabhängiger
und überparteilicher, aber keineswegs unpolitischer Jugendverband. Was uns verbindet und
besonders am Herzen liegt, ist der europäische
Gedanke. Europa ist unsere Zukunft. Und da
wollen und werden wir mitreden und mitgestalten. Denn das neue, vereinte Europa soll
unser Europa werden!
Die JEB ist europäisch!
Als Berlin-Brandenburger Landesverband der
Jungen Europäischen Föderalisten Deutschland
sind wir Teil des europaweiten Netzwerks
von über 30.000 aktiven Mitgliedern aus mehr
als 30 Ländern Europas. Gemeinsam treten
wir ein für Solidarität, Toleranz und Vielfalt in
Europa. Denn wir sind die Stimme der Jugendlichen in und für Europa!

EUROPA,

WILLST DU
MIT MIR GEHEN?

Die JEB ist engagiert!
Aufmerksam beobachten wir die Europapolitik
der EU und ihrer Mitgliedstaaten. Wir fordern
zu kritischem Denken auf und setzen uns
ehrenamtlich für ein geeintes, demokratisches,
bürgernahes, friedliches und solidarisches Europa ein. Mit jugendlicher Energie bringen
wir neue Ideen und den nötigen frischen Wind
in europapolitische Debatten.

www.jeb-bb.de

JEB
NEIN

VIELLEICHT

Junge Europäische Bewegung

Die JEB ist aktiv!

Du bist jung, engagiert und europainteressiert?
Du möchtest nicht bloß zuschauen, sondern
selbst aktiv werden? Du möchtest Europa kennenlernen, erleben und mitgestalten? Dann
nutze die Vorteile der JEB-Mitgliedschaft:

Über zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen
kannst du dich bei der JEB einbringen und
dich für Europa engagieren. Wir wollen Jugendlichen Europa verständlich machen und sie in
die Lage versetzen, selbst aktiv zu werden. Dazu
organisieren wir Seminare, Workshops, Planspiele, Podiumsdiskussionen, Kundgebungen,
Reisen und vieles mehr.

•
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Noch schneller geht’s per E-Mail:
info@jeb-bb.de

10178 Berlin

Junge Europäische Bewegung
Berlin-Brandenburg e.V.
Sophienstraße 28 / 29
Ja, ich will JEB-Mitglied werden. Bitte schickt mir
einen Mitgliedsantrag per E-Mail / per Post an:

Ja, ich will bei der JEB aktiv werden. Bitte informiert mich per E-Mail über eure nächsten Treffen:

Ja, ich möchte regelmäßig informiert werden.
Bitte sendet mir eure Newsletter per E-Mail an:

Europa erleben und mitgestalten!

Fahr zu internationalen Jugendbegegnungen,
Seminaren und Konferenzen in ganz Europa.
Knüpfe Kontakte zu anderen aktiven
JEF-Mitgliedern von Istanbul bis Helsinki,
von Barcelona bis Budapest.

•

Nutze unsere europaweite Plattform, um
deine Ideen und Visionen einzubringen
und gemeinsam mit anderen das Europa
von morgen mitzugestalten.

•

Engagiere dich im größten überparteilichen
und überkonfessionellen politischen Jugendverband Europas.

•

Werde Teil unseres europaweiten Netzwerks
von über 30.000 aktiven JEF-Mitgliedern
und Ehemaligen in Parlamenten, Regierungen, NGOs und Unternehmen.

JEB-Mitgliedern bieten wir zudem ...
•

Einladungen zu zahlreichen europapolitischen Veranstaltungen für junge Leute.

•

Kostenlose oder vergünstigte Teilnahme an
internationalen Seminaren und Reisen.

•

Unsere Mitgliederzeitschrift Treffpunkt
Europa, die Newsletter JEB-Bulletin und
JEF-Info. Zugang zu unserer Job-Börse.

Simulation Europäisches Parlament
Jedes Jahr im Herbst laden wir 200 Schüler/innen in den Reichstag und das Berliner Abgeordnetenhaus ein. Dort bieten wir ihnen die
einzigartige Gelegenheit, für zwei Tage in
die Rolle von Europa-Abgeordneten zu schlüpfen
und in den parlamentarischen Alltag einzutauchen. So erleben sie, wie Europapolitik wirklich funktioniert und wie viel Spaß sie macht.
Anmelden kann man sich unter www.simep.eu.
EUre Debatte
In Sachen Europa kann jede/r mitreden! Das
wollen wir Jugendlichen mit unseren EUre Debatten zeigen. Über die Diskussion eines selbst
gewählten europapolitischen Themas führen
wir sie an Europa und ihre Politik heran. Engagierte Moderatoren/innen der JEB kommen
dazu in Schulen, Jugendverbände und andere
Jugendeinrichtungen.

www.jeb-bb.de

