
Von: sabine.drees@staedtetag.de [mailto:sabine.drees@staedtetag.de]  
Gesendet: Freitag, 13. Juli 2018 16:42 
An: Piwek Andreas 
Betreff: Jugenddelegierte gesucht! 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
der Kongress der Gemeinden und Regionen im Europarat startet hiermit eine neue 
Bewerbungsrunde für Jugendliche, die im nächsten Jahr an den zwei Plenarsitzungen des Kongresses 
in Strassburg teilnehmen möchten.  
 
Wie Sie der beileigenden Anlage entnehmen können, entsendet jeder Mitgliedstaat eine/n 
Jugendlichen. Jugendliche nehmen aktiv an Plenarsitzungen teil, haben Rederechte und werden vom 
Kongress untereinander und mit Delegierten aus 47 Ländern vernetzt und von Jugendbeauftragten 
des Kongresses betreut. Außerdem haben Sie die Möglichkeit eigene Projekte vor Ort umzusetzen.  
 
"Unsere" Jugendlichen sind außerdem immer fester Bestandteil der deutschen Gesamtdelegation 
und werden zu allen Besprechungen, side events und anderen Gemeinschaftsaktivitäten eingeladen.  
 
Die Bewerbungsfrist für die Jugendlichen ist der 17. September 2018. Wir bitten Sie also möglichst 
bald diese Ausschreibung an europapolitisch interessierte Jugendliche weiterzuleiten.  
 
Bitte beachten Sie auch, dass die Auswahl nicht von uns, sondern direkt durch den Kongress erfolgt.  
 
Den Jugendlichen werden Reise- und Aufenthaltskosten, die mit der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
als Jugendelegierte verbunden sind, erstattet.  
 
Für Ihre Unterstützung möchten wir uns bereits im Voraus bedanken. 
 
Viele Grüße, 
 
Sabine Drees 
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Letter addressed to the heads of 
national delegations to the 
Congress  

Ref ► 2018-399  

Strasbourg, 11 July 2018 

 
Dear head of delegation, 
 
The Bureau wishes to continue to build on the success of its “Rejuvenating politics” 
initiative and will continue to invite youth delegates to participate in the Congress sessions 
in 2019 and to create grass-roots projects back home. 
 
As you know, through this initiative we aim to create a space for dialogue between the 
youth delegates and local and regional elected representatives and to enable young people 
to express their views on the issues being debated.  
 
I hope that in 2019 we will achieve a full quota of youth delegates (one per member State) 
so I count on you, as head of delegation, as well as all the members of the delegation, to 
raise awareness of this opportunity and distribute the link to the Congress’ call for 
applications (which I enclose here for your information: Call for applications) to all young 
people in your country who may be interested in taking part in the 2019 sessions, in 
accordance with the selection criteria.  We have decided to start earlier this year to ensure 
that as many young people as possible see this call. 
 
Please note, applicants should complete the online form by 17 September 2018, 
applications will only be accepted via the official online form and the decision of the 
selection panel will be final.  
 
As always, once the youth delegate for your country has been selected, you will be notified 
in writing and given their contact details.  I know that you will make sure that he or she will 
be welcomed and made to feel an integral part of your delegation.  
 
 

Yours faithfully, 

 

Gudrun Mosler-Törnström 

 
cc.  Deputy heads of national delegations 
 Delegation secretaries 
 National associations of local and regional authorities 

https://rm.coe.int/call-for-applicants-2019-en-fin/16808c489b
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