
 

YEA 

Auch in diesem Jahr (2016) ist es uns vom internationalen Verein United Education 
for Sustainable Futures (UESF) ein großes Anliegen, Bildung und globale 
Entwicklungsherausforderungen anzusprechen und gleichzeitig internationale 
Konventionen über Menschenrechte und Lebensstandards der Vereinten Nationen 
für alle Menschen zu unterstützen und zu fördern. 

Um gemeinsam an einer Zukunft zu arbeiten, in der insbesondere unsere Kinder und 
Jugendlichen friedvoll leben können, sind wir daher bestrebt, unserer Jugend 
gesellschaftsrelevante Themen und Herausforderungen näherzubringen und sie 
dazu zu motivieren, sich basierend auf dem erfahrenen Wissen für die Gesellschaft 
zu engagieren. 

Im dritten Jahrgang des Youth Education Ambassadors Programms, das im 
Oktober 2016 startet, geben wir SchülerInnen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren 
wieder die Möglichkeit in einem theoretischen (sechsmonatiges Workshop- und 
Konferenz-Programm) und einem praktischen Teil (nationales oder internationales 
Praktikum) über relevante Themen zu lernen. Durch intensive zwei- bis dreistündige 
Workshops und diverse Exkursionen von Oktober 2016 bis voraussichtlich Februar 
2017 akquirieren die TeilnehmerInnen solides theoretisches Grundwissen über 
aktuelle globale Themen, beispielsweise Umweltthemen, Energie, Menschenrechte, 
Nachhaltige Entwicklung (SDGs), Armut, und persönliche Entwicklung. An das 
theoretische Programm schließt dann ein relevantes Praktikum bei einer 
Organisation im In- oder Ausland an, bei dem die SchülerInnen in den Sommerferien 
ihr Wissen in die Tat umsetzen. 

YEAs Mission ist es:  

√     Bewusstsein unter Jugendlichen zu schaffen über die Herausforderungen 
globaler Bildung und deren Wechselwirkung 

√     Förderung kritischer Denker, die sich aktiv in bildungsrelevanten Feldern ihres 
Interesses einbringen 

√     TeilnehmerInnen mit notwendigen Werkzeugen und Informationen auszustatten, 
um ihr Engagement voranzubringen 

√     Junge Menschen weltweit mit ihren Gleichaltrigen zu vernetzen, um das Lernen 
von und Miteinander zu fördern 

√     Hervorbringen von Youth Education Ambassadors, die das gelernte Wissen an 
Gleichaltrige, ihre Schulen und Gemeinschaften weitergeben. 

 

 



Da wir bereits im letzten Schuljahr durch Ihre tatkräftige Unterstützung mit Ihrer 
Schule kooperiert und einige Ihrer engagierten SchülerInnen das YEA-Programm 
erfolgreich absolviert haben, wäre es uns auch im dritten Jahrgang eine Freude, Sie 
in unser Projekt miteinzubinden und die Bildung unserer Jugend gemeinsam zu 
fördern. 

Im Namen von UESF möchte ich Sie daher um die Möglichkeit bitten, unser YEA-
Programm erneut in Ihrer Schule vorzustellen und motivierte junge Menschen zu 
finden, die sich für unsere Gesellschaft einsetzen möchten. 

Mehr Informationen zum YEA-Programm finden Sie auf unserer Homepage 
www.yea-program.org. kontaktieren. 
Vielen Dank für Ihre Zeit und bisherige Unterstützung. Wir freuen uns auf eine 
baldige Antwort von Ihnen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, Victoria Steinek 

Communication Coordinator, United for Education and Sustainable Futures 

http://uesfi.org/ 
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