Willkommen zu EBU Fokus
Dieser Newsletter erscheint alle drei Monate und befasst sich eingehend mit
einem bestimmten, für unseren Personenkreis wichtigen Thema. Er erscheint
auf Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch und steht auch als WordDokument zur Verfügung. Er wird dank der finanziellen Unterstützung durch
die Europäische Kommission produziert und übersetzt. Wir hoffen, dass Sie
Spaß beim Lesen haben und nehmen Ihr Feedback und Kommentare gerne
entgegen.
Einführung
Liebe junge Leser,
Passt gut auf, denn diese erste Ausgabe des themenspezifischen EBUNewsletters wurde speziell für Euch gemacht!
Vanessa (Italien), Jasper(Niederlande) und Frieda (Niederlande), drei mutige
junge Menschen mit Sehbehinderungen, werden Euch aus eigenen Erfahrungen
und Wissen einen Weg voller Herausforderungen vorstellen, der Euch dabei
helfen wird, Selbstvertrauen zu gewinnen und Euer Schicksal zu meistern!
Ein Schritt zur Selbstbestimmung: von Chancen bis hin zu
lebensverändernden Erfahrungen.
Hört ihr schon seit Jahren von informellen, internationalen Lernerfahrungen und
traut euch immer noch nicht, daran teilzunehmen? In diesem Artikel stellen wir
Euch einige der vielen Möglichkeiten vor, die sich an Jugendliche mit
Sehbehinderungen richten, und erklären anhand persönlicher Erfahrungen, wie
solche Programme euer Leben verändern können.
Blind oder sehbehindert? Hier sind die drei wichtigsten Tipps zur
erfolgreichen Bewerbung auf einen neuen Job.
Blind oder sehbehindert? Hier sind die drei wichtigsten Tipps zur erfolgreichen
Bewerbung auf einen neuen Job.
Ein Tag beim EPPD für eine junge Sehbehinderte.
Vergangenen November und Dezember wurde ich als Praktikantin bei der
Geschäftsführung der EBU in Paris begrüßt. Es war eine fantastische Erfahrung
mit und für die EBU zu arbeiten, nicht zuletzt, weil ich dadurch am

Europäischen Parlament von Menschen mit Behinderungen (EPPD) am 6.
Dezember 2017 Teilnehmen durfte.
ONCE lädt junge Europäer mit Sehbehinderungen ein, von ihren
Erasmus-Erfahrungen zu berichten
Die spanische Blindenorganisation ONCE ist Gastgeber einer Veranstaltung,
auf der junge Universitätsstudenten innerhalb der EU aus erster Hand über ihr
Auslandsstudium im Rahmen des Erasmus-Programms berichten können.
Slowakische Jugendliche Machen Erfahrungen mit YALTA
Der Slowakische Blinden- und Sehbehindertenverband (UNSS), der
Slowenische Verband behinderter Studenten (DSIS) und die Plattform für
Freiwilligenzentren und –Organisationen (PDCO) führten das Projekt YALTA
– Youth Activation – Long Term Ambition von September 2015 bis Dezember
2017 gemeinsam durch. Hauptziel war es, blinde und sehbehinderte Jugendliche
zu eigenen Aktionen und mehr Bürgerengagement zu motivieren.
Fazit
Wie wir anhand der obigen Artikel sehen können, bietet unsere sich ständig
wandelnde Welt mehr neue Möglichkeiten, stellt blinde und sehbehinderte
Jugendliche zugleich aber vor viele Herausforderungen.
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