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imp!act
the euforia youth summit

racism
exploitation

poverty
human trafficking

injustice
climate change

violence
…

time to act!

participate
 and find out how!

october 26–30 2011
geneva

apply now:
euforiaction.org/imp!act
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Reden is Silber...

Zum vierten Jahr in Folge, mit neuem Konzept und vielen Verbesserungen: 250 
aufgeweckte junge Leute, über 40 Organisationen, Projekte und ExpertInnen, 
3 verschiedene, auf deine Bedürfnisse zugeschnittene Programme, 1 Ziel: sich 
engagieren, um globale Herausforderungen lokal anzupacken!

Parcours 1 -Starte dein Projekt !
Du willst richtig was bewegen? Dieses Programm bringt dir während 5 Tagen eine 
Fülle an Werkzeugen, Tipps und Tricks näher, um mit der Unterstützung von 
ausgewiesenen Projekt-ExpertInnen dein eigenes soziales/ökologisches Projekt zu 
lancieren. 

Parcours 2 - Engagier dich !
Du willst dich engagieren, aber du weisst nicht wirklich, wie/wo beginnen? Dieses 
Programm bringt dich in nur 48h in Kontakt mit über 30 Organisationen und 
Projekten, die dir einen Haufen konkreter Engagement-Möglichkeiten anbieten, 
um sich globaler Herausforderungen anzunehmen. 

Parcours 3 - Show up !
Globale Herausforderungen interessieren dich und du möchtest ein bisschen mehr 
darüber erfahren, aber hast nicht so viel Zeit? In ein paar Stunden informieren 
oder einfach nur mal schauen was euforia so anstellt? In dem Fall, show up! und 
lass dich inspirieren!

...Handeln ist Gold!

Finde heraus welche Möglichkeiten sich dir bieten, um globale 
Herausforderungen lokal anzupacken

Tritt in Kontakt mit über 30 Organisationen und Projekten, die nach deiner 
Unterstützung Ausschau halten, um wirklich etwas zu bewegen

Erhalte eine Menge Werkzeuge und Inputs, wie du dein eigenes soziales/
ökologisches Projekt starten kannst

Triff auf gleichgesinnte junge Leute und werde Teil des Netzwerks junger 
«changemakers»

& vieles mehr! imp!act ist DEIN Event, nicht verpassen!

Du brauchst keine grossartige Projekt-Idee zu haben, um teilzunehmen: Jeder 
Teilnehmende macht aus imp!act sein eigenes Event, zum Beispiel indem er/sie 
eins der drei Programme auswählt, je nachdem wie stark man sich engagieren 
will. Reizt dich der Gedanke, ein Social Entrepreneur zu werden? Ziehst du es 
vor, ein existierendes Projekt zu unterstützen? Oder willst du einfach schauen, 
was es so für Freiwilligen-Einsätze gibt und was du tagtäglich tun kannst?

Entdecke das Programm und sieh selbst, weshalb dir vergangene 
Teilnehmende empfehlen, imp!act auf keinen Fall zu verpassen: 

www.euforiaction.org/imp!act

Wer ist euforia?

euforia ist eine Organisation von und für junge 
Leute, die unserer Generation zeigen möchten, 
dass unser Engagement nicht nur möglich, 
sondern auch notwendig ist und viel bewirken 
kann. Anstatt davon zu träumen wie man die Welt 
retten kann, fordern wir unsere Generation zum 
Handeln auf, hier und jetzt! Dazu organisieren wir 
vielseitige Veranstaltungen wie den imp!act oder 
STEP into action  

www.euforiaction.org
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