„Get Active“ – Werde die Stimme deiner Generation!
Du hast etwas zu sagen und willst, dass deine Meinung gehört wird? Du möchtest jugend- und
gesellschaftspolitische Impulse geben? Hier ist DIE Chance wirklich etwas zu ändern!
Das Jugendportal sucht österreichweit interessierte Menschen zwischen 16 und 24 Jahren. Beteilige
dich an Projekten für Jugendliche und arbeite mit verschiedenen Ministerien zusammen! Dabei triffst
du wichtige Persönlichkeiten sowie EntscheidungsträgerInnen und hast die Chance, ihnen auf
Augenhöhe zu begegnen. Werde Teil des „Get Active“-Teams und zeig, was du drauf hast!
Speziell zugeschnittene Trainings erweitern deine Kompetenzen. Sie geben dir das nötige Know-How,
um bei der Kommunikation mit EntscheidungsträgerInnen selbstsicher aufzutreten und bestens
vorbereitet zu sein.
Was du von uns bekommst:






Basistraining mit ExpertInnen zu Präsentationstechnik und Kommunikation von 23. – 25.
März 2019 in Wien. Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung werden von uns bezahlt.
Kostenlose halbjährliche Trainings zu Schwerpunktthemen (Selbstmanagement,
Führungsqualitäten, Jugendpolitik, ...).
Erwerb relevanter Kompetenzen für deine Zukunft.
Exklusive Einblicke in politische Ebenen sowie Zusammenarbeit mit Ministerien.
Mitarbeit bei der Neuentwicklung der Österreichischen Jugendstrategie.

Was wir von dir erwarten:






Du bist Lehrling, gehst zur Schule, studierst, arbeitest schon oder hast keinen Job. Egal wo du
grad stehst – deine Meinung ist uns wichtig.
Du bist kommunikativ und weltoffen.
Du bist motiviert und möchtest dich einbringen – und das in einem coolen Team.
Du bist bereit, mindestens ein Jahr im „Get Active“-Team mitzuarbeiten.
Du hast Zeit, am verpflichtenden Basistraining von 23. – 25. März 2019 teilzunehmen.

Klingt spannend? Dann bewirb dich bis 5. März 2019! Schreib uns, wer du bist, was du gerade machst
und warum du unbedingt bei „Get Active“ mitmachen willst. Schicke deine Bewerbung als PDF-Datei
an: natalie.brezer@jugendinfo.at
Kontakt
Bundesnetzwerk Österreichische Jugendinfos
Natalie Brezer
Lilienbrunngasse 18/2/41
1020 Wien
+43 (0)1/934 66 91
„Get Active“ und „Jugendportal“ sind Projekte des
Bundesnetzwerk Österreichische Jugendinfos
im Auftrag des Bundeskanzleramts
facebook.com/jugendportal.at
instagram/jugendportal
www.jugendportal.at

