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2. Ausgabe

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns euch bereits die 2. Ausgabe der Schülerzeitung
präsentieren zu können! In dieser Oster-Ausgabe dreht sich alles um das Thema Umwelt.
Wir haben mit Marlene Seidel, einer der Initiatorininen der
Fridays For Future Demonstrationen über den Klimaschutz
und die Schulstreiks gesprochen. Außerdem haben wir mit
dem österreichischen Politiker Werner Kogler ein umfangreiches Interview geführt. Mit der Frage, wie man in Graz
nachhaltiger leben kann, haben wir uns auch beschäftigt.
Die junge Schauspielerin Amelie Bauer hat uns von ihren Ansichten zum Thema Gendern und Social Media erzählt. Die
Lebensgeschichte der Holocaust-Überlebenden Helga Kinsky
findet ihr ebenfalls auf den nächsten Seiten. Ein paar Schüler/innen haben sich mit dem 1. Weltkrieg und dessen Auswirkungen auseinandergesetzt, auch dieses Projekt befindet sich
in unserer Schülerzeitung. Die bewegende Rede von Mustafa
Musawi über seinen Weg nach Österreich war uns auch wichtig. Und aufgrund der bevorstehenden Wahlen gibt es auch
ein paar Informationen zum Europäischen Jugend-Parlament.
Wir wünschen euch viel Freude beim Lesen und wundervolle
Osterferien! Eleni, Caspar, Celina, Valerie und Lena
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Amelie

Bauer

Amelie Bauer, Schauspielerin,
Aktivistin und Feministin. Was sie
zu den Themen Gendersensibilität
und Co zu sagen hat.
von Eleni
Ursprünglich aus Deutschland
lebt Amelie Bauer seit mehreren
Jahren in Graz, wo sie auch
studiert hat. Für ihre künstlerische Diplomarbeit entwickelte sie
ein eigenes Stück - “You are such a girl“ - und wird für diese
von der Universität Graz ausgezeichnet. Wenn sie nicht im Next
Liberty auftritt, ist sie in den verschiedensten Klassenräumen unterwegs, um mehr Bewusstsein für Gendersensibilität, deren Ursprung
und was man dagegen tun kann, zu sprechen. In der fiktionellen
Rolle der Bloggerin CC (das kommt nach BiBi), spielt sie einen
Social Media Star, welcher anfängt Themen wie Feminismus und
Genderrules zu hinterfragen-quasi die typischen Vorurteile gegenüber
Jungs und Mädchen, welche dringend aufgearbeitet werden müssen.
Das ist auch der Grund, weshalb sie in die Klassenzimmer eine
mit Argumenten bedruckte Klopapierrolle mitbringt, um den ganzen
“Gender-Bullshit“ wegzuwischen. Amelie weiß, dass der Begriff
Feminismus heutzutage eher mit negativen Dingen assoziiert wird.
Bei Feminismus geht es darum, dass jeder Mensch die gleichen
Rechte hat. Die amerikanische Sängerin Beyoncé ist da auch ein
Vorbild für Amelie, diese setzt sich nämlich nicht nur für das Recht
der Frauen, sondern auch für weitere Menschenrechte ein.
“Bei mir zu Hause hängt sogar ein Poster, auf dem steht: What
would Beyoncé do?“, sagt sie schmunzelnd.
Laut Amelie beginnt Umweltschutz schon bei einem selbst und
zwar dann, wenn man realisiert, dass man etwas verändern muss.
Mit dem Finger auf andere zeigen, aber selbst nichts tun, hilft
auch nicht. Der Klassenraum bietet allerdings nicht nur die Gelegenheit über Genderrules oder Umweltschutz zu sprechen. Gesellschaftstrukturelle Themen kommen in der Schule generell oft zu
kurz. Das wichtigste sei allerdings, das Bewusstsein herzustellen,
sich über die Probleme im klaren zu sein und sich auch trauen offen darüber zu sprechen. “Wenn man weiß, dass man komplett hinter etwas steht, dann ist das wie ein Motor. Man braucht
also keine Angst zu haben mal gegen den Strom zu schwimmen.“
Auf Instagram findet ihr Amelie unter den Namen “Hannihoerlein“
und “Ccsgenderchannel“.

Fridays for Future

A bold yet simple idea has triggered a worldwide movement for
climate action.
by Caspar and Eleni
So far there have been three Fridays for Future demonstrations in
Graz - but in Sweden, where it all started, school strikes are already a regular phenomenon. And all because of the young Swedish
activist Greta Thunberg, who decided not to attend school on Fridays as a way of protesting against the inactivity of her government
in protecting our planet. The aim of the young people sacrificing
their education is to get their voices heard by the politicians. Since the climate is now changing so rapidly, it is urgent that we act
immediately. Change can start as soon as a person becomes aware
of a problem and decides to do something about it. The picture
shows the first
Fridays for Future
demonstration in Graz
on the 15.02.2019.
Marlene Seidel, a year
8 student, is one of
the main organisers
of the Fridays for
Future demonstrations
in Graz.
Our Schülerzeitung
team asked her what
she thinks about
climate justice and
other topics.
WAS WAREN DIE ERSTEN REAKTIONEN AUF DIE DEMONSTRATION? VON SCHÜLER/INNEN, ERWACHSENEN…?
Die ersten Reaktionen waren unfassbar gut! Auf unserer ersten
Demo am 15.02. waren über 2000 Leute, bei der zweiten schon
über 2500! Auch von vielen Erwachsenen haben wir sehr viel positive Rückmeldung bekommen, ich denke nicht nur wir Jugendliche
verstehen jetzt, wie wichtig der Klimaschutz ist und wie wenig Zeit
uns bleibt wirklich etwas zu ändern.
WARST DU ZUFRIEDEN MIT DEM ERGEBNIS UND DER ANZAHL
DER TEILNEHMER/INNEN?
Ja sehr! Anfangs konnte ich gar nicht einschätzen wie hoch die
Nachfrage für so eine Demo sein würde, aber die enorm hohe Teilnehmerzahl beweist, dass wir weitermachen müssen, weil auch Graz
diese Demos will und braucht!

WIE HABEN DIE SCHULEN/DER LANDESSCHULRAT REAGIERT?
WAR ES SEHR SCHWIERIG SICH MIT DEN ANDEREN SCHULEN
ZU KOORDINIEREN?
Unsere Schule hat sehr unterstützend reagiert, bei manch anderen
war das nicht so leicht wie bei uns. Ist natürlich verständlich, dass
die Schule nicht einfach sagen kann: „Ja sicher, streikt alle einfach
Schule!“, aber auch wenn Lehrer im Unterricht mehr über den Klimaschutz reden und Jugendliche zu mehr Engagement motivieren
sehe ich das schon als Unterstützung. Die Koordination mit anderen
Schulen funktioniert relativ gut, wir haben fast zu jeder Schule einen Kontakt, die dann unsere Informationen weiterleiten.
BIST DU IN KONTAKT MIT ANDEREN INITIATOREN/INNEN? IN ÖSTERREICH UND AUCH IN ANDEREN LÄNDERN?
Österreichweit sind wir sehr gut vernetzt und sprechen uns mit anderen Städten immer ab. Es gibt wöchentlich eine Telefonkonferenz
damit wir uns gegenseitig austauschen, optimieren und helfen können, und auch unter der Woche tauschen wir oft Ideen und Anfragen aus. Wien kümmert sich um die internationale Vernetzung.
WAS BEDEUTET NACHHALTIGKEIT UND UMWELTSCHUTZ FÜR
DICH?
Umweltschutz bedeutet für mich als einzelne Person, bewusst
so zu leben, dass dabei die Umwelt so wenig beschädigt wird
wie nur möglich. Auf politischer und wirtschaftlicher Ebene sind
Umweltschützer*innen für mich die Leute, die Entscheidungen nicht
für das Wohl ihrer Geldtasche oder ihrer Berühmtheit treffen, sondern für das Wohl der Welt, der Menschen und deren Zukunft!
Ich tue mir selbst oft schwer, und kann auch noch nicht auf alles
verzichten (z.B. Reisen), aber ich denke wir sind alle nur Gewohnheitsmenschen und wir können unsere Einstellungen und unser Verhalten schneller und mehr ändern als wir glauben.
Klimaschutz ist natürlich nicht leicht, aber trotzdem muss jeder mit
anpacken, damit wir etwas verändern können! Andere Leute haben
vielleicht mehr Macht als wir, aber nur mit dem Finger zeigen hilft
nichts. Wir müssen der Politik genau das vorleben, was wir sehen
wollen, sonst wird nichts passieren.
WAS KÖNNEN WIR VON GRETA THUNBERGS PERSÖNLICHEM EINSATZ LERNEN?
Von Greta Thunberg können wir viele verschiedene Sachen lernen.
Ich persönliche lerne, den Mut zu haben für den richtigen Weg aufzustehen, statt faul den leichten zu gehen. Außerdem liebe ich ihre
direkte Art sich zu äußern und die Dinge anzugehen, was meiner
Meinung auch die einzige Lösung ist, ernst genommen zu werden
und in diesem Bereich endlich etwas zu verändern.

Eleni im Interview mit Werner Kogler

untrennbar mit dem Begriff Umweltschutz verbunden,
EU-Spitzenkandidat und Bundessprecher der Grünen
*Wie sehen Sie das Engagement der österreichischen Jugend im Vergleich
zu Europas Jugendlichen? Wie schneidet der „Österreicher“ Ihrem
Empfinden nach im europäischen Vergleich ab?
Viele junge Menschen wollen die Dinge jetzt verändern und engagieren sich auch dafür. Die Klimastreiks in ganz Europa zeigen das. Immer mehr Schülerinnen und Schüler kämpfen für eine lebenswerte und
intakte Umwelt. Dieses Engagement ist äußerst wichtig und gut. Es geht
ja vor allem um ihre Zukunft.
*Wer und was sind die Hauptursachen und Feinde des Klimawandels?
Was steht einer grünen Zukunft im Weg, gibt es konkrete Maßnahmen
der Bundesregierung, wie sieht es auf Europaebene aus?
Der Klimawandel ist von uns Menschen gemacht. Daher ist es auch unsere Aufgabe die Ursachen der Klimakrise abzustellen. Dafür braucht es
allerdings viel mehr, als bisher passiert. Österreich liegt was die Erreichung der Klimaschutzziele in der EU betrifft am letzten Platz. Das ist
eine Schande. Wir Grüne sehen in den kommenden Wahlen zum Europäischen Parlament eine Klimawahl. Es geht ja darum über Grenzen hinweg, europa- ja weltweit - jetzt sofort zu beginnen. Es ist fünf vor zwölf,
wir brauchen ein radikales Bekenntnis und sofortiges Handeln für den
Klimaschutz. Dafür wollen die Grünen im Europaparlament eintreten.
*Wie bewerten Sie die europäische Politik/“Seele“ im Bereich Klimaschutz?
Eins ist klar: Wer Europa liebt, muss die Europäische Union radikal verbessern wollen. Das gilt auch in Hinblick auf den Klimaschutz. Heute
stellen sich viele Fragen des Lebens, des Zusammenlebens, ja sogar des
Überlebens wesentlich drängender und radikaler. Und sie stellen sich im
europäischen Rahmen. Auch die Antworten und Utopien müssen daher
radikaler sein und weiter reichen. Die europäische Idee bildet eine gute
Basis für gemeinsamen, grenzüberschreitenden Klimaschutz. Unser Zusammenleben soll nicht nur friedlich und gerecht sein, sondern auch eine
ökologische Zukunft bieten.
*Welche 3 Hauptziele würden Sie in Angriff nehmen, speziell auf
Europaebene?
Wir brauchen eine Europäische Union die Umwelt, Natur und Klima genauso schützt wie den sozialen Zusammenhalt und die Menschenrechte.
Ein erfolgreicher Kampf gegen die Klimakrise und für die wirtschaftliche
Nutzung der Chancen aus dem Klimaschutz, der Energiewende, der Verkehrswende und der Agrarwende gelingt nur gemeinsam. Ebenso wie die
Durchsetzung von vernünftigem und fairem Handel, der Kontrolle der
Konzerne und der Steuergerechtigkeit.

*Motivation versus angstmachende
						
Politik - woher kommt das bei ihnen? 		
						
War das schon immer so, oder ist das 		
					
eine “zufällige“ Eigenschaft?
				
Mittlerweile steht Vieles auf dem Spiel,
						
was Europa ausmacht und was uns 		
						
wichtig ist: Freiheit, Demokratie,
		
					
Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte 		
				
		
und Menschenwürde. Auch deswegen 		
					
braucht es uns notwendiger denn je.
					
Ja: es lohnt sich, für eine solidarische
			
Gesellschaft freier Menschen einer intakten Umwelt zu kämpfen. Davon bin
						
ich auch persönlich überzeugt.
						
*Aufgaben/Grenzen der Politik in ei- 		
				
ner Welt der Globalisierung vs. Enga
gement Einzelner – worauf können
		
Wähler/innen zählen, hoffen?
						
Die Zukunft unseres Planeten geht uns
alle an. Während hunderttausende
Menschen auf die Straße gehen, wollen
wir
diese Botschaften auch ins Europaparlament tragen. Das bedeutet,
wir werden auch die notwendigen Änderungen des Wirtschaftssystems angehen. Die aktuellen globalen Herausforderungen erfordern gemeinsame
Lösungen und keine nationalen Alleingänge.
*Warum politisch verhandeln, wenn Fakten so klar / eindeutig sind wie
Klimawandel, Gesundheit, …? In welchen Bereichen arbeiten die Mühlen
am langsamsten, bzw. was tun, wenn es ohnehin keine Alternativen gibt?
Ohnmacht der Politik – Macht der Politiker?
Über die Realität des Klimawandels müssen wir nicht mehr diskutieren.
Dafür gibt es nicht nur unzählige wissenschaftliche Belege, wir können
die Auswirkungen auch am eigenen Leib spüren. Umso wichtiger ist es,
dass wir nun auch die politischen Veränderungen herbeiführen. Mit genügend Einsatz und Überzeugung wird es uns nämlich schon gelingen,
die Welt ein wenig besser zu machen. Sowohl durch den Protest auf der
Straße als auch durch den Einsatz im Parlament. Wichtig ist: Schaffen
können wir es nur gemeinsam.
*Sie gelten als „Urgestein“ der österreichischen Grünen - wie beschreiben
Sie den „roten Faden“ von den Anfängen bis zur Gegenwart Ihrer politischen Tätigkeit?
Ich habe mich immer für eine Welt eingesetzt, in der wir als freie Menschen in einer solidarischen Gesellschaft leben können. Dazu gehört eine
intakte Umwelt, die wir auch an zukünftige Generationen weitergeben
wollen, genauso wie die soziale Sicherheit der Menschen. Es ist ausgesprochen wichtig, dass wir soziale und ökologische Fragen zusammendenken. Und gerade jetzt wo die Klimakrise immer eindeutigere Folgen zeigt,
ist völlig klar, wofür es die Grünen unbedingt braucht.
						

How to Be Sustainable in Graz
by Celina

						
						
					
						
						
						

Many people have gone to 				
Friday’s for Future demonstrations, 		
but what is the goal? There will
be no change if all we do is go on
demonstrations, we ourselves must 		
change our lifestyle for the better.

						
						
					
				
		
						

But how can we do that and what are
some solutions given by our beloved 		
city of Graz? Well, Graz has star-		
ted making some simple but awesome
changes. For example: At some
cafés you can buy a so called “Back
		
Cup”. It’s a great initiative for reducing
waste products which we produce by the beverages we consume.
The “Back Cup” is a simple hard plastic cup which can be used
over and over again. It costs only 1 euro and you can give it back
at any of the stores which offer them and you will get your money
back.
Personally, I think this is one of the best initiatives in Graz because everyone likes to consume hot or cold beverages and with Back
Cup you no longer have to throw away any cups. There is also a
website for it and if you want to have some more information, just
go check it out! (www.nachhaltig-in-graz.at)
In Graz there is also a ‘Zero-Waste-Shop’ where you can buy a lot
of stuff unpackaged. This is also a great solution for waste reduction. There are a lot of different shops all around Austria and if
you want more information feel free to get informed. (www.zerowasteaustria.at)
Graz also has petitions for events going around but if we, the
younger generation, really want to have a brighter future we really
have to start doing something and not just wait for the politicians
to do come up with solutions.

“WHAT YOU DO MAKES A DIFFERENCE, AND YOU HAVE TO DECIDE WHAT DIFFERENCE YOU MAKE.”-Greta Thunberg

Facciamo la Pace

Taking a closer look at Europe’s
past and analysing the present
by Caspar and Eleni

Facciamo la Pace is a cross-cultural peace
project that involves Austrian, Slovenian and
Italian students. There are four participating
schools including GIBS.
All of the corresponding students have learned and talked about
peace topics and visited museums in order to be able to exchange
their opinions and thoughts with each other. The project also included several video chats where the participating students had the
opportunity to see each other face to face and discuss important
political topics, both past and current.
In addition, year five student Max Sprung made a short film depicting the signing of the Treaty of Saint Germain. At the beginning
of March, students from the UWC Adriatic Mondo School 2000 in
Duino came to Graz to visit our corresponding students. They worked on peace topics and exchanged their experiences and presented
their personal experiences coming from areas such as Armenia and
South Sudan. At the beginning of April, participating GIBS students
travelled to Duino to hold a final conference in the UWC auditorium. We are looking forward to hearing more from the students
who took part in this interesting project.

Helga Kinsky

von Valerie
Am 25.02. trafen Schüler/innen aus der
5B und der 5C die Holocaust Überlebende Helga Kinsky in der Wiener
Synagoge und hörten sich ihre Lebensgeschichte an.
Helga Pollak-Kinsky ist in Wien geboren
und eine der wenigen Österreicherinnen
die den Holocaust überlebt hat. Helga
Kinsky ist sieben Jahre alt, als nach
dem Anschluss die Juden in Österreich verfolgt werden. Im Sommer
1938 zieht sie deswegen zu Verwandten in die damalige Tschechoslowakei. Dort besucht sie zwei Jahre eine tschechische Schule und
lernt Tschechisch. Währenddessen trennen sich ihre Eltern und einzig ihrer Mutter gelingt die Flucht nach London.
Als im März 1939 auch die Tschechoslovakei von Nazi-Deutschland
übernommen wird, wird sie mit ihrem Vater in das Ghetto Theresienstadt deportiert und in ein Mädchenheim eingewiesen. In
dieser Zeit schreibt sie ein Tagebuch über die Mädchen aus
Zimmer 28, welches als Vorlage für
					
das Buch „Die Mädchen von Zimmer
					
28“ verwendet wurde, das 2004 veröffentlicht wurde. Während ihrer Zeit		
				
in Theresienstadt erhalten sie und die		
				
die anderen Kinder heimlichen Un-			
			
terricht von „Mithäftlingen“. Außerdem
					
nimmt sie an einer Aufführung der Kin					
deroper “Brundibár“ teil und spielt eine 		
				
Nebenrolle in einem Propagandafilm des 		
				
Roten Kreuzes. Nach knapp fünf Jahren		
				
wird sie in das Konzentrationslager 			
		
Auschwitz abtransportiert.
Frau Kinsky erinnert sich noch genau:
„Und plötzlich stand ich auf einer Rampe. Vor mir ein Soldat, der
nach links und nach rechts zeigte: links, in den Tod – rechts weiterleben…“
Durch eine Lüge über ihr Alter gelingt es ihr, in ein Außenlager
des KZ Flossenbürg zur Zwangsarbeit verlegt zu werden. 1945 wird
sie wieder zurück nach Theresienstadt gebracht, wo sie mit ihrem
Vater wiedervereint wird und die beiden zusammen die Befreiung
durch die russische Armee erleben.
Heute ist Helga Kinsky als Zeitzeugin in Deutschland und Österreich unterwegs, um ihre Geschichte zu erzählen.

Mustafa Musawi: „Leben ohne Krieg“
Weltweit sind ca. 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Pro Minute verlassen genau 20 Menschen ihr Land. Einer von ihnen ist
Mustafa. Im Rahmen eines Redewettbewerbes hat er seinen Weg geschildert.
Hallo, mein Name ist Mustafa.
Ich bin ein Flüchtling. Ich bin
22 Jahre alt und von Beruf
Schneider. Ich bin im Iran geboren, wo ich 7 Jahre in die
Schule gegangen bin. Nun bin
ich seit 3 Jahren hier in
Österreich. Und ich bin froh
und dankbar, dass ich meinen
Weg bisher geschafft habe.
Ich bin geflüchtet – doch wann
ist Flucht wirklich zu Ende?
Betrachten Sie meine Worte als eine Art „Spiegelbild“ meines Weges und
dessen, was er an Spuren hinterlassen hat. Zwischen Flucht und Hoffnung
- das ist der Weg, den ich momentan gehe. – Ein Weg, wie ihn viele andere Menschen – egal ob jung oder alt, gesund oder krank, allein oder mit
Familie, ja sogar Babys und behinderte Menschen gegangen sind – gehen –
und gehen werden. Aber – und ich beziehe mich nun auf Francois Crépeau
- sind wir nicht am Ende alle Flüchtlinge oder Geflüchtete – Kinder, Enkel,
Urenkel von Geflüchteten?
Ich bin wie jeder in einem Land geboren, habe dort gelebt und habe die
unterschiedlichen Kulturen und Gedanken der Menschen kennengelernt, und
dennoch sehen die Leute mich seit meiner Geburt als Flüchtling und Ausländer an (so als würde ich nicht „dazugehören“) und mir war in den verschiedenen Ländern, wo ich gelebt habe, vieles verboten.
Zum Beispiel
ganz einfach einen Bildungsweg einschlagen, reisen, Auto fahren und vieles
mehr: So wurde mir schon in jungen Jahren bewusst, dass „Freiheit“ ein
kostbares Gut, doch keineswegs selbstverständlich ist. Und es war für mich
immer wieder schmerzhaft zu erkennen, dass ich nicht den Weg gehen
durfte oder konnte, den ich für richtig hielt und an den ich glaube. Selbst
wählen zu können, was man für gut und richtig hält… das war unmöglich!
Besonders wichtig war für mich die Gedanken- und Meinungsfreiheit, auch
das war in meinem Herkunftsland unvorstellbar. Das alles war eine bittere
Erfahrung für mich, ein Leben, an dem ich nicht festhalten konnte! Doch
wer kann es sich schon aussuchen, wo er oder sie geboren wird? Um so
leben zu können, wie ich es mir vorstellte, musste ich mein Leben verändern, mein Leben, mein Zuhause aufgeben, um den Weg zu gehen, den ich
wollte. Es war mir bewusst, dass es nicht einfach sein wird und das war
es wirklich nicht!

Was bedeutet „Das Leben aufgeben? “ Ich hatte wie ihr eine Familie –
Freunde – Haus – Auto und so weiter, aber ich musste alles aufgeben
und verlassen, um ein neues Leben zu beginnen – ohne Familie, ohne
Freunde, ohne Unterstützung. Im Winter 2016 begann mein neuer Lebensweg.
Die “Flucht“. Ich bin von der Grenze des Iran 18 Stunden lang bis in
die Türkei gegangen - zu Fuß im Schnee… doch nicht wegen dem Wintersport… Einen Tag später bin ich gemeinsam mit 50 anderen Flüchtlingen in einem Schlauchboot nach Griechenland gefahren – natürlich auch
nicht wegen einer Kreuzfahrt… Glücklich über die sichere Ankunft verließ
ich das Boot. Doch was folgte, war die schwerste Zeit meines Lebens
- 5 Monate, die ich in Griechenland gelebt habe. 5 Monate lang zwang
mich mein Weg, auf der Straße zu leben und zu schlafen. Manchmal
habe ich etwas zu essen gefunden, manchmal auch nicht. Übernachtet
habe ich im Zelt, wo schlafen fast nicht möglich war wegen der eisigen
Kälte.
Am 20. Juli 2016 bin ich schließlich in Wien angekommen, eine Woche
später wurde ich nach Klagenfurt gebracht und wiederum eine Woche
später kam ich in meine Unterkunft hier in Güssing. Ich bin geflüchtet
– und angekommen. Doch wann ist meine Flucht zu Ende?
Ich erzähle das alles nicht, um euch etwas „vorzujammern“. Im Gegenteil.
All meine Erlebnisse könnte ich in Worte nicht fassen, zum Beispiel wie
es sich anfühlt, wenn man zum letzten Mal seine Familie und Freunde
anschaut, bevor man geht.
Die meisten von uns haben ihr Leben noch vor sich – keiner weiß, was
morgen auf uns zukommt. Es gibt Situationen, die wir meistern müssen,
Hindernisse, die wir überwinden müssen, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen. Dazu braucht es Ausdauer und Mut.
Kämpfe für dein Leben und deine Träume, auch wenn es schwer für
dich ist! So möchte ich euch ermutigen, alle Möglichkeiten wie Schule,
Sport, Ausbildung, Arbeit, Kultur zu nützen, die uns hier in Frieden geschenkt werden – für ein Leben ohne Krieg.

Why you should join the European Youth Parliament (EYP)!

by Lena
The European Youth Parliament has the aim of bringing young
people from all over Europe together and making them more aware of political situations around the world, while talking about
them in parliamentary surroundings. EYP uses the peer-to-peer
learning method, which means that students teach other students.
This helps young people think more independently and makes
them more aware of different political positions. It also helps shy
students become more confident about speaking, as they have to
present their opinions in front of others.
More information and the application form can be found on www.
eyp.at

