
Jugendarbeitskreis
Sachsen ...

 

aktiv für
Frieden und Toleranz!

Im Sommer...
... 

... 

... 

... 

... 

           ... 

organisieren wir internationale Jugend-
begegnungen in Sachsen und Europa

helfen wir bei der Pflege von Kriegsgrä-
ber- und Gedenkstätten, um sie als 
Mahnmale für den Frieden zu erhalten

erleben wir fremde Länder und Kulturen 
und treffen dabei interessante Menschen

beschäftigen wir uns mit der gemeinsa-
men Geschichte, um daraus für die Zu-
kunft zu lernen

überwinden wir Sprachbarrieren und 
schließen Freundschaften über Grenzen 
       hinweg

bauen wir Vorurteile 
ab und leisten so einen
wichtigen Beitrag zum
  Frieden

 

Bei uns ist jeder willkommen, egal ob 
Schüler, Student oder Azubi, ob 16 

oder 27, ob laut oder leise!

Neugierig geworden?

JAK Sachsen im Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V.
Loschwitzer Straße 52a
01309 Dresden

Tel.: +49-351-314370
Fax: +49-351-3143770

jugend-sachsen@volksbund.de

www.jaksachsen.de
www.facebook.com/jaksachsen

j



Wir...
... 

... 

... 

... 

... 

... 

„Wer an Europa zweifelt, wer an 
Europa verzweifelt, der sollte 
Soldatenfriedhöfe besuchen! 

Nirgendwo besser, nirgendwo 
eindringlicher, nirgendwo 

bewegender ist zu spüren, was 
das europäische Gegeneinander 

an Schlimmstem bewirken kann.“
Jean-Claude Juncker

Luxemburgischer Premierminister

Du...
... 

... 

... 

... 

             ... 

              ... 

    
sind eine bunte Mischung aufgeschlos-
sener junger Menschen

setzen uns mit den Folgen von Krieg und 
Gewaltherrschaft auseinander

besuchen denkwürdige Schauplätze der 
Geschichte in Sachsen und darüber 
hinaus

fördern die interkulturelle Begegnung 
zwischen Jugendlichen aus ganz Europa

organisieren kreative Workshops, ab- 
wechslungsreiche Seminare und Arbeits-
einsätze auf Kriegsgräber- und Gedenk-
stätten

sind politisch unabhän-
gig und überkonfes-
sionell

hast Lust, dich mit aktuellen Themen aus 
Politik, Kultur und Weltgeschehen ausein-
anderzusetzen

suchst nach Möglichkeiten, dich für den 
Frieden und ein weltoffenes Sachsen zu 
engagieren

interessierst dich für bedeutsame histori-
sche Ereignisse 

möchtest neue Länder und Regionen ken-
nenlernen

                verbringst deine Freizeit gern 
      zusammen mit alten und
             neuen Freunden

   hast Spaß daran, ge- 
meinsam mit anderen     
Jugendlichen an span-
    nenden Projekten 
 mitzuwirken


