
 

Europa in Bewegung 
Europe on the move 
 
 
Asyl als europäische Aufgabe 
Das Thema Flucht nach Europa steht im Mit-
telpunkt der europäischen Gesellschaft und 
wird immer mehr an Bedeutung gewinnen. 
Die damit verbundenen Herausforderungen 
für die Staaten Europas lassen sich nur ge-
meinsam bewältigen! 
 
Gemeinsam Antworten finden 
In den einzelnen europäischen Staaten gibt 
es  erfolgreiche Ansätze für die Arbeit mit 
geflüchteten Jugendlichen und ihre Integra-
tion in die Gesellschaft. Kooperationen und 
Erfahrungsaustausch zwischen den Fach-
kräften und Ehrenamtlichen der Länder  
Europas können die Praxis daher enorm 
bereichern.  
 
Refugees as European task 
The theme fleeing to Europe is the focus of 
European society and is increasingly gaining 
importance. The challenges for the European 
countries can be managed only together! 
 
Let’s find answers together 
In every single European country, there are 
successful approaches for working with 
young refugees and their integration into 
society. Cooperation and exchange of expe-
riences between experts and volunteers of 
the European countries can enormously en-
rich the practice. 

Über uns 
about us 
 

 
 

 
Jugendbildungsstätte Unterfranken ist eine Fach-
einrichtung des Bezirksjugendrings.  
Ihr Angebot spiegelt die zahlreichen Facetten 
einer diversitätsbewussten Jugendarbeit wider. 
Insbesondere unterstützt sie Jugendgruppen, 
soziale Einrichtungen und Schulklassen beim Pro-
zess der interkulturellen Öffnung, bei der Ausei-
nandersetzung mit Verschiedenheit und bei der 
Integration von geflüchteten Jugendlichen. In dem 
Zusammenhang bieten wir auch Qualifikationen 
für die Arbeit mit geflüchteten Jugendlichen an. 
International, sind wir sind Partner im "Platform 
Network", "European Network of Youth Centres" 
und von Eurodesk, sowie Aufnahme, Entsende- 
und Koordinierende Organisation von europäi-
schen Freiwilligen. 

 
Youth Education Center- Lower Frankonia 
is  an intercultural institution of the Youth Council 
of Lower Frankonia. Our daily work reflects the 
many facets of intercultural youth work: in par-
ticular, assists youth groups, social institutions and 
schools in the process of intercultural opening and 
the integration of young refugees. We organize 
international meetings and through trainings and 
seminars we train intercultural key competences. 
In an international context we are partner in "Plat-
form Network", "European Network of Youth Cen-
tres" and "Eurodesk". We are also sending-, host-
ing-, and coordination-organisation of EVS volun-
teers. 

 
Contact:               goetz.kolle@jubi-unterfranken.de 

+49 (0) 931 60060-411 

Hands on Europe 
ein europäisches Projekt für die 
Arbeit mit geflüchteten Jugendlichen 
 
 

 europäischer  
Freiwilligendienst "Flucht" 
 

 strategische Partnerschaft 
 

 europen volunteer service 
with young refugees 
 

 strategic european partnership 
 
 
 

 
 



 

 

Strategische Partnerschaft 
strategic partnership 
 
 
Europäisches Netzwerk 
Wir sind dabei eine strategische Partner-
schaft mit europäischen Partnern der Ju-
gendbildung aufzubauen.  
 
Europäischer Austausch 
Von den geplanten gemeinsamen Semina-
ren & Fortbildungen erhoffen wir uns einen 
intensiven Fachaustausch zur Verbesserung 
der europäischen Jugendarbeit im Bereich 
Flucht:  neue Ideen, die Entwicklung neuer 
Ansätze und dem Aufbau eines europäi-
schen Netzwerks. 
 
 
 
European network 
We are planning to build up a strategic 
partnership with european partners in the 
sector of youth-education. 
 
European Exchange 
With the joint strategic partnership we 
hope to realise an intense exchange that 
will improve the work of european organi-
sations and education centers with young 
refugees: new ideas, the development of 
new approaches and the construction of a 
european network composed of youth or-
ganizations which work in this field! 

Freiwilligendienst "Flucht"  
volunteer service "refugees" 
 
 
Praktisch Lernen 
Europäische Freiwillige erhalten in unserem 
Würzburger Partnernetzwerk die Möglich-
keit, sich durch tatkräftige Hilfe mit dem 
Thema Flucht & Geflüchtete in Europa ganz 
praktisch auseinander zu setzen.  
 
Unterstützung der lokalen Arbeit 
Die Freiwilligen aus Europa unterstützen 
Würzburger Organisationen der Jugendbil-
dung bei der sozialen oder politischen Ar-
beit mit jungen Geflüchteten und die päda-
gogischen Angebote der Jugendbildungs-
stätte im Bereich "Flucht". 
 
 
Learning by doing 
The project "hands on Europe" gives the 
volunteers the possibility to deal actively 
with the subject "refugees in europe".  
 
Support of local youth work 
The volunteers support public Institutions, 
Initiatives and NGO's in Würzburg/Bavaria 
by social work with refugees and is also 
involved in the education-program of the 
Jugenbildungsstätte Unterfranken, within 
the subject "refugees & escape".

Europa in Würzburg 

Europe in Würzburg 
 
 
Hallo! Mein Name ist Vito und ich komme 
aus Italien. Mein EFD dauert ein Jahr und 
ich bin der erste europäische Freiwilliger 
des Projektes Hands on Europe. Wie im 
Programm vorgesehen, habe ich zwei 
Hauptaufgaben: Ich arbeite drei Tage pro 
Woche mit den Flüchtlingen in Don Bosco 
Berufschule und zwei Tage in der Jugend-
bildungsstätte Unterfranken (Jubi). In der 
Schule unterstütze ich die Flüchtlinge, die 
dort Deutsch lernen, und in der Jubi nehme 
ich an Seminaren und an verschiedenen 
Aktivitäten mit meinem 
Mentor und den ande-
ren Mitgliedern des 
Teams teil. 
 
Hello! My name’s Vito 
and I come from Italy. 
My EVS lasts one year 
and  I’m the first European volunteer of the 
Hands on Europe’s Project. As foreseen in 
the program, I have two main tasks: I work 
three days a week with the refugees in Don 
Bosco Berufsschule and two in the Youth 
Education Center Lower Franconia (Jubi). In 
the school I support the Refugees who 
study there, and in the Jubi I take part in 
seminars and in several activities with my 
Mentor and the other members of the 
Team.  
 


