
That’s why we want to invite you to our 

“Empowerment workshop for young refugees”!
No matter how long people live in Germany they have 
the right and the ability to share their idea of living 
together in this country in a good way and to be active 
citizens. With this workshop we want to support and 
empower people by dealing with different aspects:

I What do I think about Germany, living in Germany 
and how do I feel?

I What’s my idea of a “good life” here?

I What’s necessary for me to take part of the life 
and society here?

I What can be my contribution to change Germany 
into a more colourful place?  

Some facts about participation

Start:  4th August 2017, 15:00
End:  6th August 2017, 13:30 after lunch

Participation is possible for all refugees and migrants 
(16–30 years) who live near Bonn/Cologne and who are 
interested in discussing, sharing ideas and networking. 
Basic knowledge of German and/or English language is 
recommended. 

Participation fee is 90,00 Euro including a two night 
stay, program costs and food. If it’s not possible to pay 
the fee or/and the travel expenses it can be reimbursed 
by the project „Aktion Neue Nachbarn“ (“Project New 
Neighbours”).

Workshop will be hosted by Ivy Owusu Dartey,  
Ali Sirin and Michel Roever.

If you want to participate, please contact us!

Jugendakademie Walberberg 
53332 Bornheim Walberberg

	02227.9090211  
w	info@jugendakademie.de 

Please tell us your name, address, age and 
email/phone number.

 We are looking forward to welcome you.

About the organisation Jugendakademie Walberberg

 “Jugendakademie Walberberg” is an education  
centre. Young people can live here for some days and  
get together with other people and groups.  
They can join one of the programs of “Jugendakademie” 
to deal with questions about life, politics and society.  
It’s important for us to be open for all kind of people 
for sharing and discussing different points of view and 
ideas! Our goal is to make young people stronger. 

More information about the organisation:  
www.jugendakademie.de.     

Anmeldung und organisatorische Fragen bitte an: 
For registration and organizational questions, please contact:

Alois Finke 
mail finke@jugendakademie.de 
phone 02227.90902-17
fax 02227.9090211

post  Jugendakademie Walberberg 
c/o Alois Finke   
Wingert 6  ·  53332 Bornheim

 www.jugendakademie.de
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Egal, wie kurz oder lang jemand schon in Deutschland 
ist: Jeder und jede hat das Recht und die Fähigkeiten, 
eigene Wünsche für ein gutes Zusammenleben in 
Deutschland zu benennen. Jede/r darf und kann sich 
aktiv beteiligen, damit Deutschland ein lebenswertes 
Land für alle ist! Wie bekommen wir miteinander die 
„power“, um das auch zu schaffen?

darum geht es:

I Intensives Kennenlernen: wer ist mit  
mir zusammen hier?

I Wie nehmen das Zusammenleben  
in Deutschland wahr?

I Wie fühlen wir uns selbst in Deutschland? 

I Welche Ideen habe ich/haben wir von einem 
„guten Leben“ in Deutschland?

I Was muss passieren, damit ich sagen kann:  
Hier will ich mein Leben mitgestalten –  
von Anfang an! 

I Was möchten wir beitragen, damit mit mir / mit 
uns Deutschland anders, bunter, besser wird?

Wie arbeiten wir an dem Thema?

In einem Workshop ist man „unter sich“:  
Das heißt: die Teilnehmenden nehmen sich 
miteinander unter der Leitung von erfahrenen 
Menschen Zeit, für das, was ihnen wichtig ist. 

Wann ist der Workshop?

Beginn: Freitag 4. August um 15:00 Uhr

Ende:  Sonntag, 6. August um 13:30 Uhr  
(nach dem Mittagessen)

Wer kann mitmachen?

Mitmachen können alle jungen Migrantinnen, 
Migranten und Geflüchtete im Alter von 16-30 
Jahren aus Köln/Bonn und Umgebung, die Inter-
esse am Thema, an neuen Ideen und Menschen 
haben. Sprachkenntnisse/Basiswissen in Deutsch 
und/oder Englisch sollten vorhanden sein.

Was kostet es?

90,00 Euro 
Darin ist alles enthalten: Zwei Übernachtungen, 
alle Mahlzeiten und das Programm.  
Wer das nicht zahlen kann, bekommt den  
Teilnahmebeitrag und ggf. auch Fahrtkosten  
von der „Aktion Neue Nachbarn“ des Erzbistums 
Köln erstattet.

Workshop-Team

Ivy Owusu-Dartey, Köln
Bildungsreferentin und Anti-Bias-Multiplikatorin

Ali Sirin, Dortmund
Antirassismustrainer & Social-Justice-Trainer, Bonn 

Michel Roever, Köln
Projektleitung, Bildungsreferent der Jugendakademie 
Walberberg

Wer ist/ was macht die Jugendakademie? 

Die Jugendakademie Walberberg ist ein  
Bildungshaus. Hier können Jugendliche und  
junge Erwachsene einige Tage zusammen  
wohnen, andere junge Leute treffen, ein  
eigenes Programm mit ihrer Gruppe machen.

Mehr Infos, Bilder und Infos zur Anreise:  
www.jugendakademie.de

Bei uns können Jugendliche und junge Erwachsenen  
miteinander überlegen: 

E  Was will und kann ich aus meinem Leben 
machen?

E		Wie kann das funktionieren, die eigenen  
Interessen in unserer Gesellschaft  
und in meinem Leben zu verwirklichen? 

Die Jugendakademie will junge Menschen stark machen 
(„Empowerment“), eigene Wünsche auf Mitmachen  
zu wecken und Ideen fürs Mitmachen in Politik,  
Gesellschaft und Nachbarschaft zu entwickeln.  
Dazu muss man manchmal aus dem Alltag raus,  
Ideen mit anderen teilen, in einer schönen Umgebung 
zusammen leben, essen, diskutieren …

Empowermentworkshop für jugendliche und junge erwachsene Geflüchtete

Wo melde ich mich an?

Ab sofort per Telefon, Mail oder Brief in der 
Jugendakademie Walberberg,  
53332 Bornheim Walberberg

	02227.9090211  
w	info@jugendakademie.de 

Bitte Namen, Alter und die aktuelle Adresse 
mitteilen und eine Telefonnummer/ Mail,  
unter der man erreicht werden kann.

Wir freuen uns auf Euch!  
Willkommen in der Jugendakademie!


