
Einladung zum Monthly Meeting von Challenge accepted - Europe
zum Thema “Digitalisierung”

Wer?
Wenn du zwischen 14 und 27 Jahre alt bist, dich für das Thema Digitalisierung 
interessierst und dich darüber mit jungen Leuten aus ganz Europa und darüber 
hinaus austauschen möchtest, dann bist du hier genau richtig.

Was?
Im Rahmen des “Challenge accepted - Europe” Projekts von IJAB und 
GOEUROPE!/EJBM finden von Januar bis Juli 2022 monatliche online Treffen zu 
sieben, von Jugendlichen ausgewählten, Themen statt. Gleichzeitig können zu 
diesen Themen Challenges absolviert werden, die ebenfalls monatlich auf der 
Challenge accepted - Europe Plattform erscheinen. Wenn du mehr über das Projekt 
wissen möchtest, schau mal hier vorbei! 
Beim letzten Treffen im März ging es um mentale Gesundheit. Wenn dich das 
Thema interessiert, schau dir gerne den Bericht oder die Challenges dazu an.
Im April möchten wir euch zu unserem Treffen mit dem Thema Digitalisierung 
herzlich einladen!

Warum?
● Du triffst engagierte Jugendliche aus ganz Europa und kannst dich mit ihnen 

vernetzen.
● Du bekommst einen Einblick ins Projekt und die Möglichkeit, an vielen 

weiteren Aktionen teilzunehmen.
● Du hast die Möglichkeit, die nächsten Monthly Meetings und oder Challenges 

selbst mit zu gestalten. 

Wann?
Mittwoch, 20.04.2022 von 16:30 bis 18:00 Uhr via Zoom 
Bitte melde dich über diesen Link an, damit wir dir vor dem Meeting den 
Zoomzugang schicken können.

Wir freuen uns auf dich!

Hast du Fragen? 
Melde dich bei: Rebecca Schlißke rebecca.schlisske@ejbm.de 

http://www.youthchallenge.eu/
mailto:rebecca.schlisske@ejbm.de
https://forms.gle/RF98sRviiLagjQJk9
https://youthchallenge.eu/de/activities/13601
https://ijab.de/aktuelle-beitraege-zu-challenge-accepted-europe/wir-muessen-offen-ueber-psychische-gesundheit-sprechen
https://ijab.de/aktuelle-beitraege-zu-challenge-accepted-europe/was-bisher-geschah


Invitation to the Monthly Meeting of Challenge accepted - Europe
on the topic of "Digitalisation

Who?
If you are between 14 and 27 years old, interested in the topic of digitalisation and want to 
exchange ideas with young people from all over Europe and beyond, then this is the right 
place for you.

What?

As part of the Challenge accepted - Europe Plattform project by IJAB and 
GOEUROPE!/EJBM, monthly online meetings on seven topics selected by young people will
take place from January to July 2022. At the same time, challenges can be completed on 
these topics, which will also appear monthly on the Challenge accepted - Europe platform. If 

you want to know more about the project, have a look here: hier! 
The last meeting in March was about mental health. If you are interested in this topic, please
have a look at the report or the challenges.
In April, we would like to invite you to our meeting with the topic of digitalisation!

Why?
You will meet committed young people from all over Europe and you can network with them.
You will get an insight into the project and the opportunity to participate in many other 
activities.
You will have the opportunity to help shape the next Monthly Meetings and Challenges. 

When?
Wednesday, 20.04.2022 from 16:30 to 18:00 via Zoom 

Please register via this Link so that we can send you the Zoom access before the meeting.

We look forward to seeing you!

Any question? 
Please contact: Rebecca Schlißke rebecca.schlisske@ejbm.de 
  

mailto:rebecca.schlisske@ejbm.de
https://forms.gle/RF98sRviiLagjQJk9
https://ijab.de/aktuelle-beitraege-zu-challenge-accepted-europe/was-bisher-geschah
http://www.youthchallenge.eu/



