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Das Ostsee-Jugendbüro – Wer wir sind und was wir tun

The Baltic Youth Office – Who we are and what we do

Das Ostsee-Jugendbüro ist die Beratungsstelle des Landesjugendrings Schleswig-Holstein für internationale Jugendarbeit. Unser Ziel ist die
Förderung der internationalen Jugendarbeit und der Mobilität im Ostseeraum. Dabei kooperieren wir mit unterschiedlichen Jugendverbänden,
Jugendgruppen, staatlichen Stellen und Bildungseinrichtungen im gesamten Ostseeraum.

The Baltic Youth Office is the advisory institution of the Regional Youth Council of Schleswig-Holstein for international youth work. Our goal
is to promote international youth work and mobility in the Baltic region. We cooperate with different youth organizations, youth groups,
government agencies and educational institutions throughout the Baltic region.

Das Ostsee-Jugendbüro organisiert jedes Jahr verschiedene Austauschmaßnahmen im Ostseeraum. Darüber hinaus beraten wir junge Menschen
zu verschiedenen Möglichkeiten Auslandserfahrungen zu sammeln und unterstützen Jugendgruppen und -verbände bei der Umsetzung internationaler Projekte.

Every year the Baltic Youth Office organizes various exchanges in the Baltic region. We also advise young people on different ways to gain
experience abroad and support youth groups and associations in implementing international projects.

Das Ostsee-Jugendbüro arbeitet nicht kommerziell, so dass für die Beratung keine Kosten entstehen. Es steht allen an internationalen Themen
interessierten Menschen offen.
Unsere Schwerpunkte:
n Informations- und Beratungseinrichtung in Fragen der internationalen Jugendarbeit
n Organisation von internationalen Jugendbegegnungen und von Austauschen für ehrenamtliche und hauptamtliche
Fachkräfte in der Jugendarbeit
n Beratung von Jugendgruppen und -verbänden bei der Organisation und Finanzierung von internationalen Maßnahmen
n Fortbildungen und Veranstaltungen zum Thema Interkulturalität
n Informationen zu Jugendarbeit und zu jugendrelevanten Themen im Ostseeraum
n EURODESK – Beratungsstelle zu Möglichkeiten von Auslandsaufenthalten, z. B. Freiwilligendienste
www.rausvonzuhaus.de
Kiel

The Baltic Youth Office is not operating commercially, allowing for counseling will not be charged. It is open to all people
interested in international issues.
Our focus:
n Information and advisory institution on international youth work
n Organization of international youth exchanges and exchanges for youth workers
n Advising member organizations in the initiation of international projects
n Trainings and events on intercultural work
n Information on youth work and youth relevant topics in the Baltic Sea region
n EURODESK Advisory Agency – advice on possibilities of stays abroad
www.rausvonzuhaus.de
Kiel
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