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Im Mai des vergangenen Jahres fand eine Schülerakademie (schuelerakademie-tutzing.de) zum
Thema Nachhaltigkeit in der Evangelischen Akademie Tutzing (ev-akademie-tutzing.de) statt. Einige
Schüler hatten sich danach entschlossen weiterhin aktiv zu bleiben und erarbeiteten in den
folgenden Monaten, wie sich Schüler konkret für eine bessere Welt einsetzen können. Letztlich
wurde Connecting Youth (www.connectingyouth.net) gegründet, eine Organisation die über globale
Missstände aufklären will. Die Organisationsmitglieder arbeiten seit der Gründung eng mit der
Global Marshall Plan Initiative  zusammen.

Die Global Marshall Plan Initiative (www.globalmarshallplan.org) setzt sich ein für ein verbessertes
und verbindliches globales Rahmenwerk für die Weltwirtschaft, das die Wirtschaft mit Umwelt,
Gesellschaft und Kultur in Einklang bringt.

Ziel der Organisation ist es die Jugend zu formieren, um die Stimme der nächsten Generation für
eine bessere Welt zu mobilisieren und explizit über globale Missstände aufzuklären. Dazu halten die
Mitglieder von Connecting Youth Vorträge an Schulen, zu Themen wie z.B. der außer Balance
geratenen Vermögensverteilung, der problematischen demografischen Situation, sowie der
Ressourcenknappheit und Global Warming. Ziel ist es, den Schülern ein Bewusstsein für die
derzeitigen Probleme auf dem Globus zu vermitteln, was sie wiederum zu verantwortungsvollerem
Handeln veranlassen soll. Des Weitern ist Connecting Youth ein partei- und
organisationsübergreifendes Schulen- und Schülernetzwerk.

Sowohl Schüler als auch Lehrer haben bei uns die Möglichkeit, als Multiplikatoren zu fungieren oder
sich anderweitig im Netzwerk zu engagieren. In diesem Rahmen soll die Realisierung von Projekten
wie z.B. Unterschriftensammlungen, Benefizkonzerten und anderen Veranstaltungen erleichtert
werden. Nur wenn wir uns alle der bestehenden Probleme bewusst sind, sind wir im Stande
Lösungen zu finden und so die Welt nachhaltig zu verändern. 

Connecting Youth ist eine sehr junge Organisation mir einer offenen Struktur. Jeder ist herzlich
eingeladen, mitzumachen. Mehr Informationen unter www.connectingyouth.net. Wer Lust hat aktiv
mitzugestalten und über Themen wie Nachhaltigkeit, Jugend und Politik mitzureden, kann dies auf
unserem Blog http://blog.connectingyouth.net tun.

Ansprechpartner Connecting Youth
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Connecting Youth ist eine Jugendorganisation, die an Schulen über globale Missstände in der Welt
aufklärt und junge Menschen formiert, um die Stimme der nächsten Generationen für eine bessere
Welt zu mobilisieren. Connecting Youth arbeitet eng mit der Global Marshall Plan Initiative
zusammen.

Zu dieser Pressemitteilung liegt auch ein Bild vor, welches Sie online herunterladen können.

Diese Pressemitteilung finden Sie auch online unter: 
Erste Jugendorganisation zur Aufklärung über globale Missstände

Weitere deutschsprachige Pressemitteilungen finden Sie bei: openPR.de
Internationale Pressemitteilungen finden Sie bei: openPR.com
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