
 

 

Das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW, www.dfjw.org) sucht engagierte 
Jugendliche für das Mandat der DFJW-Regionaljuniorbotschafter*innen 2022-

2023.  

Für jede französische Region bzw. jedes deutsche Bundesland wird mindestens ein*e 

Botschafter*in gesucht.  
 

Für Mecklenburg-Vorpommern selbstverständlich auch!  

 

Gesucht werden junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahre, die in Mecklenburg-
Vorpommern wohnen. 
Aufgabe der Juniorbotschafter*innen ist das DFJW bei seinen Aufgaben zu unterstützen, 

Jugendbegegnungen in der Region zu unterstützen und sich für ein Europa der Vielfalt 

einzusetzen. 

 
Themen sind unter anderem:  

• Mitbestimmung junger Menschen stärken,  

• Demokratie und Frieden  

• sowie die Frage der Flüchtlinge in Europa. 
 

Welche Vorteile hat der Juniorbotschafter bzw. die Juniorbotschafterin? 
• Es ist für den bzw. die Juniorbotschafter*in die Gelegenheit mit dem DFJW (die 

bekannteste und größte Institution im deutsch-französischen Bereich) in engem 

Kontakt zu arbeiten. Dieses Mandat eignet sich somit sehr gut als Einstieg, um 
das DFJW in seiner Vielfalt kennenzulernen! 

• Als Juniorbotschafter*in hat man vielfältige Kontakte mit Institutionen und 

anderen jungen Menschen aus Deutschland, Frankreich und anderen Ländern. 
 

Ein Highlight ist die Teilnahme am Einführungsseminar vom 13. bis 16. Oktober 2022 in 

Berlin mit allen anderen Juniorbotschafter*innen: 4 Tage mit 100 jungen Menschen aus 
Frankreich und Deutschland! 

 
• Außerdem gibt es die Möglichkeit sich thematisch und fachlich fortzubilden. 
• Nicht zu vergessen: die Aufwandsentschädigung in Höhe von 400 Euro im Jahr 

und Erstattung der Reisekosten, damit der bzw. die Juniorbotschafter*in kostenlos 
zu den deutsch-französischen Projekten kommt, die er bzw. sie initiiert oder 

begleitet.  
 

Ihr kennt Jugendliche, die Lust haben Juniorbotschafter*in zu werden und 
vielleicht sogar bereits Projektideen haben?  

Bitte leitet die folgende Information an interessierte Jugendliche und euer Netzwerk 

weiter oder noch besser: sprecht interessierte Jugendliche direkt an!  

 
Bewerbungsfrist ist bis zum 14.08.2022 (online, siehe Link). 
Die vollständige Ausschreibung findet ihr hier: 
https://www.dfjw.org/ausschreibungen/werdet-juniorbotschafter-in-2022-23.html 

 

Bei Fragen zur Ausschreibung steht Camille Naulet (c.naulet@ljrmv.de, 0151 42 43 75 

54), Referentin für den deutsch-französischen Jugendaustausch beim Landesjugendring 
M-V, gern zur Verfügung. 
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