
im Bund der Deutschen Katholischen Jugend

aktion-west-ost.de

sind eine Sammlung von Spielen und 

Übungen, die aus der Arbeit mit internatio-

nalen Jugendgruppen entstanden ist. 

Die Spiele und Übungen wurden erprobt oder 
auch selbst erfunden und haben sich bewährt im 
Rahmen der Jugendbegegnungen, die von der 
Aktion West-Ost mit ihren Partnerorganisationen 
in Polen, Tschechien, der Slowakei und anderen 
Ländern durchgeführt werden. 

Auch außerhalb von internationalen Jugendbe-
gegnungen können die Eurogames ein nützliches 
Werkzeug sein. Nämlich überall dort, wo Men-
schen mit verschiedenem kulturellen Background 
für eine Zeit lang zusammenkommen, um sich 
kennenzulernen, gemeinsam Erfahrungen zu 
sammeln und etwas zu lernen. Daher richtet 
sich die Eurogames neben den LeiterInnen von 
internationalen Begegnungen auch an alle, die 
mit anderen Gruppen arbeiten – Schulklassen, 
Seminargruppen, Kindergruppen usw.

Alle Spiele sind mit Erklärungen auf Deutsch, 
Polnisch, Tschechisch,Russisch und Englisch 

Die Aktion West-Ost ist der Dachverband von vier katholi-
schen Jugendverbänden: der Adalbertusjugend, der Jungen 
Aktion der Ackermann-Gemeinde, der Gemeinschaft Junges 
Ermland, der Jungen Grafschaft und gehört zum Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend.

ist eine umfassende, viersprachige Arbeits-

hilfe für internationale Jugendbegegnun-

gen. 

Mit den Sprachversio-
nen Deutsch, Polnisch, 
Tschechisch und 
Russisch trägt sie zu 
einem vergleichbaren 
Knowhow aller Partner 
speziell bei multilatera-
len Treffen bei.

Mehr Infos sowie Bestellmöglichkeiten 
ÀQGHVW�GX�KLHU� 

www.eurogames.aktion-west-ost.de
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Wie kann ich dabei sein?

... und als NGO im Bereich der außer-

schulischen internationalen Jugendarbeit 

mit dem Schwerpunkt Ost- und Mitteleu-

ropa aktiv.  

Unterstützt werden sie dabei von den Hauptamt-
lichen und dem/r Europäischen Freiwilligen in 
der Geschäftsstelle.

Jedes Jahr wählen wir einen ehrenamtlichen 
Bundesvorstand. Rechtsträger ist der als 
gemeinnützig anerkannte Aktion West-Ost 
e.V. 

Wichtige Motive unseres Engagements sind 
unser christlicher Glaube und die Entstehungs-
geschichte unseres Verbands. Dieser wurde 
1951 von jungen Menschen gegründet, die 

gezwungen waren ihre Herkunftsregionen 
zu verlassen, die heute zu Polen und 
Tschechien gehören. Ihnen war 
schon damals Verstän-
digung und 
Versöhnung 
ein wichtiges 
Anliegen.

Ob als TeilnehmerIn oder TeamerIn, 

du bist bei uns immer herzlich 

willkommen.

$XI�XQVHUHU�+RPHSDJH�ÀQGHVW�GX�ZHLWHUH�,QIRV�
über die Aktion West-Ost, unsere aktuellen Pro-
jekte und wie du dich anmelden kannst. Auch 
auf unserer Facebook-Seite  gibt es aktuelle 
,QIRV��6FKDX¶�YRUEHL�XQG�PDFK�PLW���

Außerdem bieten unsere Mitgliedsverbände 
eigene Veranstaltungen an. An Silvester, Ostern 
XQG�3ÀQJVWHQ�RGHU�EHL�N�U]HUHQ�7UHIIHQ�I�U�HLQ�
Wochenende freuen sie sich immer über neue 
Gesichter. Weitere Infos sind ebenfalls auf 
unserer Homepage.

Aktion West-Ost im BDKJ 
Carl-Mosterts-Platz 1 
40477 Düsseldorf 
0211- 4693195

www.aktion-west-ost.de 

aktion-west-ost@bdkj.de 
facebook.com/aktionwo

Mach’  mit uns 
gemeinsam Europa!

Was machen wir?

Unsere Projekte werden maßgeblich von ehren-
amtlich engagierten jungen Erwachsenen geplant, 
organisiert und durchgeführt.

Dies können Jugendbegegnungen aber auch 

Schulungen, Sprachkurse und andere interna-

tionale Projekte sein, die in Deutschland oder 

einem unseren Partnerländern stattfinden. 

Hierfür kooperieren wir seit Langem mit Jugendgrup-
pen und –verbänden aus Polen, Tschechien und seit 
einigen Jahren auch aus der Slowakei, der Ukraine 
und Russland. Teilnehmen können alle zwischen 
16 und 30 Jahren. Die Kinderbegegnungen sind für 
Teilnehmende ab 10 Jahren offen.

Bei unseren Begegnungen stehen das gegenseitige 
Kennenlernen und der Austausch über Gesell-
schaft, Kultur und Politik der beteiligten Länder im 
Mittelpunkt. Durch Sprachanimation bekommen wir 
schnell Einblicke in die verschiedenen Sprachen. 
Bei allen unseren Veranstaltungen kommen Sights-
eeing, sportliche Aktivitäten oder gemeinsames 
Singen nicht zu kurz.

Wir wollen durch persönliche Kontakte und 
gemeinsame Erlebnisse 
Vorurteile abbauen und 
Grenzen zwischen West 
und Ost überwinden. 

Wer sind wir?


