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„Wir Schüler wollen Architekten Europas sein! “
U n s e r e Visionen vom  Leben am europäischen Oberrhein

Nous les élèves voulons bâtir l’Europe!“„Nous, les élèves, voulons bâtir l’Europe!“
Nos visions de la vie dans la région européenne du Rhin supérieur
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Herzlich  Willkommen!
Bienvenue !
Grüezi! 
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PROGRAMM PROGRAMME
7 57.5.

Ankunft und Kennenlernen der Teilnehmer und 
Kaffee & Kuchen 

14.00-14.30 Arrivée des participants + pot de bienvenue (café et 
viennoiseries)

Konferenzbeginn: 14.30-15.30 Début de conférence:

- Begrüßung durch den Vorsitzenden des 
JPO

- Begrüßung durch den Gastgeber 

- Discours de bienvenue du président du PJO

- Discours de bienvenue par l’organisation hôte

- Einstieg in die Thematik (Schülersketch)

- Grußworte des Präsidenten des 
Europaparlaments (verlesen von Schülern)

- Entrée en matière (contribution d’élèves)

- Mots de bienvenue du Président du Parlement 
Européen (lu par des jeunes)

- Grußwort Irene Alt  (Ministerin für Integration,  
Familie, Kinder, Jugend und Frauen  
Rheinland-Pfalz )

Organisatorisches (Ablauf Einteilung in

- Mots de bienvenue du Irene Alt  (Ministre de 
l'Intégration, Famille, de la Jeunesse et des
Femmes Rhénanie-Palatinat

- Organisatorisches (Ablauf, Einteilung in 
Ausschüssen, Wahl eines Tagungspräsidiums

- Organisation des deux journées (déroulement, 
- répartition en ateliers, élection d’un comité des

jeunes président la session)
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PROGRAMM PROGRAMME

7 5

Die Jugendlichen debattieren Themen in 5 
verschiedenen Ausschüssen 

15.30-17.30 Les jeunes débattent en 5 ateliers

7.5.

Kaffeepause 17.30-18.00 Pause café

Vorstellung der Ergebnisse aus den Ausschüssen 18.00-19.00 Mise en commun des résultats des discussion au sein des 
ateliers

Bezug der Tipi-Zelte im Camp-Resort des 
Europaparkes

19.00-20.00 Installation dans les tentes au Camp-Resort de 
l‘Europapark

Abendessen im Camp-Resort 20.00-21.00 Dîner au Camp-Resort

Abendunterhaltung im Europapark Ab 21.00... Programme divertissementg p p g
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Ausschüsse:
Ausschuss 1:

Commissions :
Commission 1:
Perspectives professionnelles pour tous lesBerufschancen für alle Jugendlichen am 

Oberrhein ->  Saal 

Ausschuss 2:

Perspectives professionnelles pour tous les 
jeunes dans la région du Rhin supérieur
->  Saal 

Commission 2:Umweltschutz und zukunftsweisende 
Energiepolitik am Oberrhein -> Saal

Commission 2:
Protection environnementale et politique 
énergétique durable dans la région du Rhin 
supérieur -> Saal

Ausschuss 3:
Austausch von Jugendkultur am Oberrhein
->  Saal

Commission 3:
Echange culturel entre jeunes dans la région 
du Rhin supérieur   ->  Saal

Ausschuss 4:
Die Verantwortung Europas in der Welt 
->  Saal  

Commission 4:
La responsabilité de l’Europe dans le monde
Welt   ->  Saal  

Ausschuss 5:
Was die Länder am Oberrhein von einander 
lernen könnten ->   Saal

Commission 5:
Ce que les pays dans la région du Rhin 
supérieur pourraient apprendre l’un de 
l‘autre -> Saall autre ->   Saal
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Mittwoch 8.5.

Gemeinsames Frühstück in der Cantina Amigo 8 00 9 00 Petit déjeuner en commun à la Cantina Amigo deGemeinsames Frühstück in der Cantina Amigo 
des Europaparks und Check-Out 

8.00-9.00 Petit déjeuner en commun à la Cantina Amigo de 
l’Europapark et check-out

Fortsetzung der Plenumsdebatte über die 9.00-10.30 Suite des débats en séance plénière sur les résultats
Ausschussergebnisse obtenus au sein des ateliers

Kaffeepause 10.30-11.00 Pause café

Diskussion und Abstimmung einer 
T l ti d i t di liti h

11.00-12.30 Éléction démocratique d’une résolution destinée aux 
diffé t i t liti d t é iTagungsresolution adressiert an die  politischen 

Instanzen am Oberrhein
différentes instances politique de notre région 
internationale du Rhin supérieur

Mittagssnack im Saal Bellevue 12 30-13 30 déjeuner collation dans la salle BellevueMittagssnack im Saal Bellevue 12.30-13.30 déjeuner collation dans la salle Bellevue

Konferenzende: Fin de conférence:

Auf Einladung des Europaparks individueller 
Parkbesuch angeboten

Ab 14.00 Sur invitation de l’Europapark les participants peuvent
utiliser l’ensemble des attractions du parc
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Herzlichen Dank für das Interesse

(p p p )

Herzlichen Dank für das Interesse 
und die Unterstützung!

Unser besonderer Dank gilt dem Europapark Rust
und der Oberrheinkonferenz!
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