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Erstes Vernetzungstreffen 2022 
Wann?  10. bis 12. Juni 2022

Wo?  Jugendherberge Hagen

Wer?  Alle unter 30 Jahren, die sich im Jugendnetzwerk Queere Jugend NRW engagieren oder   
  engagieren wollen. 

Was?  Austausch zur Situation in euren Treffs, Neu-Auftakt der NRW-weiten AGs im Jugendnetzwerk  
  und Planung gemeinsamer Aktionen 2022!
  Ihr habt letztes Jahr rückgemeldet, dass der Austausch unter euch bei den Vernetzungstreffen  
  etwas zu kurz kam. Deshalb planen wir diesmal viel Zeit für Austausch! 
  Und viel Zeit für gemeinsame AG Arbeit: Wenn die Corona-Situation es zulässt, können wir die  
  gemeinsame Fußgruppe beim COLOGNE PRIDE planen!

Wie?  Schickt uns das Anmeldeformular bitte ausgefüllt zurück bis zum 06.06.2022!
  Alle unter 18 Jahren schicken bitte noch die Einverständniserklärung ihrer Sorgeberechtigen mit.
  Genauere Infos zur Unterbringung uns Co bekommt ihr dann im Vorfeld zugesendet.

When?  10th to 12th June 2022

Where   Youth Hostel in Hagen

Who?  Everyone under the age of 30 who is or wants to be involved in the Queere Jugend NRW youth  
  network.

What?  The focus this time: exchange on the situation in your youth groups, new start of the NRW-wide  
  working groups (AGs) in the youth network and planning of joint events in 2022!
  Last year you had the feedback that the exchange among you at the networking meetings came  
  somewhat short. That‘s why we plan a lot of time for exchange this time!
  And plenty of time for working together: If the Corona situation allows it, we can plan the joint  
  demonstration group at COLOGNE PRIDE!

How?  Please send us the completed registration form by June 6th, 2022!
  If you are under the age of 18, please also send the declaration of consent from your legal  
  guardian.
  You will then receive more detailed information about accommodation and co in advance.

First Networking Meeting in 2022


