
Klingenstadt Solingen

Einladung für junge Engagierte zur Teilnahme an einem 
internationalen Austausch in Jinotega (Nicaragua).

Gemeinsam mit dem Netzwerk „Junge Expertise in Aktion  
für das Klima“ werden wir uns in Workshops und Exkursionen, 
mit Themen rund um nachhaltige Entwicklung auf lokaler 
Ebene und Klimawandel beschäftigen und konkrete Aktionen 
für eine lebenswerte Zukunft planen.

Junge Expertise
In Aktion für das Klima! 



Dein Profil

• Du bist zwischen 18 und 30 Jahren alt 

• Du sprichst Spanisch oder hast Interesse, die Sprache zu lernen

• Du kannst an einem ersten Vorbereitungs-Workshop vom  
25. - 26. Mai 2018 in Solingen teilnehmen

• Du hast vom 08. - 22. September 2018 Zeit für einen Aus-
tauschbesuch in Jinotega (Nicaragua)

• Du kannst einen anteiligen Teilnahmebeitrag von 270,00 Euro 
zahlen. Darin enthalten sind Vor- und Nachbereitungs workshops 
sowie Flüge und Unterkunft des Austauschbesuches.

Deine Bewerbung

Folgendes benötigen wir von dir:

• ein Motivationsschreiben

• einen Lebenslauf

Bitte sende deine Bewerbung bis zum 11. Mai 2018 an die 
E-Mail-Adresse: s.merrem@fsi-forum.de

Wer wir sind

Unter dem Motto „Junge Erwachsene in Aktion für das Klima 
– Jóvenes en acción por el clima“ wächst seit 2016 ein inter-
nationales Netzwerk von Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren, 
die ihr Wissen und ihre Aktivitäten zur nachhaltigen Entwicklung 
austauschen, voneinander lernen und an ihren jeweiligen Heimat-
orten konkret an packen. 

In internationalen Workshops und auf der Basis einer digitalen 
Wissensplattform arbeiten die jungen Erwachsenen aus Solingen, 
Jinotega (Nicaragua) und aus weiteren europäischen Kommunen 
(Brüssel, Galizien und Málaga) sowie San Lorenzo (Honduras) an 
Klima- und Ressourcenschutz, Land- und Waldwirtschaft, fairem 
Konsum und zukunfts fähiger Stadtentwicklung.

•  Du möchtest mehr über den Klimawandel und nachhaltige 
Entwicklung erfahren?

• Du hast Interesse dich in einem internationalen Netzwerk mit 
jungen Menschen aus Europa, Nicaragua und dem Bergischen 
Land für eine lebenswerte Zukunft einzusetzen?

Im September 2018 hast du die Möglichkeit dazu! Im Rahmen 
des Projektes „Junge Expertise in Aktion für das Klima“, bietet die 
Stadt Solingen und der Förderverein Städtefreundschaft mit 
Jinotega e.V. jungen Menschen an, zwei Wochen in Jinotega  
(Nicaragua) mehr über die globalen Auswirkungen des Klima-
wandels und der nachhaltigen Entwicklung zu erfahren. 


