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Engagiert Euch! 
Einladung zur Informationsreise nach Griechenland am 8. – 14. Dezember 2022 

 

Der Aufruf und die gleichnamige 
Streitschrift des Diplomaten und 
Philosopen Stéphane Hessel 
„Engagiert Euch!“ sollte natürlich alle 
Bürgerinnen und Bürger wachrütteln. 
In Deutschland geht die Jugend in 
vielen Vereinen und Initiativen mit 
gutem Beispiel voran, wie die 
Bewegung Fridays for Future beweist. 
Und in Griechenland? Wir wollen uns 
vor Ort ein Bild davon machen, was 
junge Menschen auf die Beine stellen, 
und wie die Gesellschaft sie dabei unterstützt. Eingeladen zu der 
Informationsreise sind Jouranlist*innen und Fachkräfte der Jugendhilfe. 
 
Wer in Deutschland etwas bewegen will, der kann bei der Kommune, dem Land o-
der beim Bund Fördermittel beantragen. Das Projekt hat gute Aussichten auf Un-
terstützung, denn bürgerschaftliches Engagement gilt als besonders förderungs-
würdig. In Griechenland sieht das leider ganz anders aus. Die Staatskassen sind 
leer, die Förderung von Vereinen und Bürgerinitiativen gehört nicht zu den Kern-
aufgaben der öffentlichen Hand. 
 
Gefragt sind also vor allem private Initiativen. Und die gibt es! Denn Not – und da-
von gibt es Griechenland nach wie vor viel – macht erfinderisch, und sie stärkt die 
Solidarität. In unzähligen meist lokalen Organisationen hilft die Zivilgesellschaft 
sich selbst. Das gilt auch für die Jugendarbeit, die auf viel Ehrenamt und auf dem 
Engagement kreativer Gruppen setzt. Wie diese Organisationen funktionieren, und 
was sie alles auf die Beine stellen, wollen wir uns auf dem Peleponnes anschauen.  
 

Wir erfahren beispielsweise von unserer 
Partnerorganisation „Filoxenia“, wie 
sich Sozialarbeit, internationaler Ju-
gendaustausch und Ökologie unter ei-

nen Hut bringen lassen. Wir besuchen 
das Jugendzentrum „Leshi“ das Kultur-
zentrum „Polykentro“ von Kryoneri Ko-
rinthia. Wir führen Gespräche mit Ver-
tretern von lokalen Vereinen, die Enga-
gement für junge Menschen anbieten: 
dem Kulturverein Kryoneri und dem 
Frauenverein „Erifylli“. Wir treffen Frei-

willige des Europäischen Solidaritätscorps, die in den Bereichen Umwelt, Soziales 
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und Gedenkarbeit in Griechenland ihren 
Dienst leisten. Wir besuchen die Opfer-
gemeinde Kalavryta und sprechen mit 
Verantwortlichen des Holocaust Muse-
ums über die Einbindung junger Men-
schen in die Gedenkarbeit. Beim Fuss-
ballverein „Aetos“ erfahren wir mehr 
über die Engagement-Angebote für Ju-
gendliche im Sportsbereich im ländli-
chen Raum. Und dann werden wir im 
kommunalen Kulturzentrum „Mikoni“ 
der Stadt Kiato Infos über Jugend-Kul-
tur-Engagement erfahren.  
 

Ein volles Programm erwartet uns also, das auch vorzüglich geeignet ist, um neue 
Kontakte für mögliche eigene Jugend- und Fachkräfteaustauschprogramme zu 
knüpfen! 
 
Organisatorisches 
 
Eingeladen zu der Informationsreise sind Journalist*innen und Fachkräfte der 
Jugendhilfe, die ihre Erkenntnisse öffentlichkeitswirksam verwerten können. 
Teilnehmende zahlen eine Teilnahmegebühr von 159 € (PNJ-Mitglieder) bzw. 199 € 
(Nicht-Mitglieder). Im Preis enthalten sind Flug nach Athen, Unterkunft, 
Verpflegung und natürlich die Teilnahme am Programm. Das PNJ stellt Kosten für 
eine Reiserücktrittsversicherung in Rechnung, falls die Teilnehmenden nicht selbst 

eine solche Versicherung besitzen. Ferner erhebt das PNJ eine Kaution in Höhe 

von 150 €, mit deren Zahlung sich die Teilnehmenden zur aktiven Mitarbeit 
an der Folgedokumentation bereiterklären. Nach der Zusendung von Berich-

ten für die Dokumentation und mindestens einem Nachweis über eine Veröf-
fentlichung zum Schwerpunktthema des Programms überweist das PNJ die 
Kaution umgehend zurück. 
 
Anmeldung bitte nur mit allen erforderlichen und vollständig ausgefüllten Un-
terlagen bis Sonntag, 30.10.2022 mit den folgenden Unterlagen: 
 

• Anmeldungsformular 

• 2 Kopien von Artikeln oder Berichten, die journalistische Arbeit belegen. 
 

Das PNJ schickt allen angemeldeten Interessentinnen und Interessenten einige 

Tage nach dem Anmeldeschluss eine schriftliche Reisebestätigung bzw. -absage per  
E-Mail. 
 

Veranstalter 

 
Partner in Griechenland ist „Filoxenia – intercultural-En-
vironmental Organisation“ mit Sitz in Kryoneri Korinthas. 
Das Programm wird gefördert durch das Deutsch-Griechi-
sche Jugendwerk. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen!  
 
Bis dahin mit freundlichen Grüßen 
Jörg Wild 



 

 

Bis spätestens zum Anmeldeschluss am 30.10.2022 
per mail zurück an das PNJ: buero@pressenetzewerk.de 

 
 

oder per Post: 
 

 
An das 
Pressenetzwerk für Jugendthemen e.V. (PNJ) 

Eifelstr. 7 
53119 Bonn 

 
 
 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Informationsreise nach  

Griechenland am 8. – 14.12.2022 an 

(bitte unbedingt auch Rückseite ausfüllen!) 
 

Name, Vorname ........................................................................................... 

Straße ......................................................................................................... 

Postleitzahl, Ort ........................................................................................... 

Geburtstag, Geburtsort …………………………………………………………………. 

Telefon / Fax (p) .......................................................................................... 

Mobiltelefon: ................................................................................................ 

E-Mail .......................................................................................................... 

Redaktion, Ort ............................................................................................. 

 

Das Pressenetzwerk für Jugendthemen e.V. wird nach der Auswahl der Teilnehmenden eine Teilnahmegebühr in Rech-

nung stellen ( 159 € für PNJ-Mitglieder,  199 € für Nicht-PNJ-Mitglieder jeweils zuzüglich Kosten für eine Reise-

rücktrittsversicherung plus 150 € „Kaution“)  

 

Konto-Nr. für die Rückerstattung der Kaution: 

 
Konto-Inhaber  ......................................... Bank ................................................. 

IBAN …………….......................................................... BIC …………..……………… 

Datum ................................      Unterschrift ....................................................... 

 

 

Datum ................................      Unterschrift ................................................ 
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Interessent*in: ………………………………………………………………… 

 
 
Liebe Interessent*innen an der Presse- und Informationsreise Griechenland 2022 
des PNJ! 

Wir freuen uns, dass Du mit dem PNJ nach Griechenland fahren willst, um Dir vor 
Ort ein Bild über die Situation junger Menschen dort zu machen und nach Deiner 
Rückkehr über die gewonnenen Erkenntnisse zu berichten. Wir werden Dich wenige 
Tage nach Ablauf des Anmeldetermins schriftlich darüber informieren, ob Du zur 
Reisegruppe gehörst. 

Die Informationsreise des PNJ ist durch Drittmittel gefördert, deshalb müssen wir 
von unseren Teilnehmenden drei Dinge einfordern: Aktive Mitarbeit am Programm, 
Erstellen von kleinen Texten für den Abschlussbericht, Nachweis von mindestens 

einer Veröffentlichung zu den Erkenntnissen des Programms. 

Um uns ein Bild über Dich und Deine Motivation für die Reise zu machen, bitten 
wir Dich um einige zusätzliche Informationen, ohne die wir Deine Anmeldung leider 
nicht berücksichtigen können. Beim Auswahlverfahren werden wir versuchen, eine 
homogene Teilnehmergruppe zusammenzustellen. 
 
 
Bitte beschreibe Sie kurz Dein Interesse am Reiseziel Griechenland?  
 
 
 
 
Hast Du bereits berufliche bzw. fachliche Erfahrungen in Griechenland sammeln 
können? 
 
 
 
 
Bitte stelle kurz dar, wie und in welchen Medien Du die im Rahmen der Reise ge-
wonnenen Erkenntnisse journalistisch bzw. fachlich verwerten wirst? 
 
 
 
 
Bitte nenne uns drei Themen, über die Du während des Programms in Griechen-
land mehr erfahren möchtest. Stelle dabei bitte ein Thema besonders heraus, über 

das Du anschließend einen Bericht erstellen willst. 


