
 

 

   

Einladung zum Online-Workshop am  
16. November 2022 (16:00 – 18:00 Uhr) 

Das Bundesministerium fu r Erna hrung und Landwirtschaft (BMEL) befasst sich mit vielen Themen, die gerade junge Menschen bescha ftigen. In den Feldern Erna hrung, la ndliche Ra ume, Landwirtschaft, Wald, Fischerei bis hin zum Klimaschutz gibt es ein breites Spektrum an Herausforderungen. 
 Bei der Beratung dieser Zukunftsfragen mo chte das BMEL die Jugend sta rker beteiligen. Dafu r arbeiten wir derzeit an einem Konzept. Von Beginn an wollen wir auch junge Leute in diesem Prozess beteiligen und laden Sie daher zu unserem Workshop ein. 
 

Worum soll es gehen?  Jugendbeteiligung soll zuku nftig in der Politikberatung des Ministeriums sta rker verankert sein. Wie das gelingen kann, wird in unserem Konzeptentwurf beschrieben, den wir den Teilnehmenden einige Tage vor dem Workshop via E-Mail zusenden werden. 
 Was denken Jugendliche sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Jugendverba nden daru ber? Wir mo chten wissen, ob sich alle Beteiligten in diesem Konzept wiederfinden und was gea ndert oder erga nzt werden soll. Egal ob Sie sich schon im Bereich Erna hrung und Landwirtschaft engagieren oder sich dafu r interessieren– fu r ein gutes Konzept sollen sich alle einbringen ko nnen. 

Sta rkung der Jugendbeteiligung in der Politikberatung des BMEL 



 

 

SEITE 2 VON 2 

Die Eckdaten: 
Wann: Mittwoch, 16.November 2022 von 16 – 18 Uhr 

Wo: online/ via Zoom 

 

Gibt es Teilnahmevoraussetzungen?  Teilnehmen ko nnen alle jungen Menschen zwischen 16 und 27 Jahren. Da uns Meinungen von allen Jugendlichen (organisiert wie nicht organisiert) wichtig sind, sollen beide Gruppen jeweils zur Ha lfte vertreten sein. Da die Zahl der Teilnehmenden begrenzt ist, um gut diskutieren zu ko nnen, ko nnen wir unter Umsta nden nicht alle Anmeldungen beru cksichtigen. 
 

Interesse? Wir freuen uns über Ihre Anmeldung:  Bis zum 8. November 2022 u ber folgenden Link oder unseren QR-Code: https://nexus-umfragen.de/index.php?r=survey/index&sid=153338  

Wie geht es weiter? Nach der Anmeldung melden wir uns bei Ihnen mit einer Eingangsbesta tigung. Dies erfolgt bis spa testens 8. November 2022.  Die finale Zusage, die Zugangsdaten und unseren Konzeptentwurf erhalten Sie am               11. November 2022, um sich schon im Vorfeld mit dem Konzept vertraut machen zu ko nnen. 

Gibt es noch Fragen zum Workshop?  Melden Sie sich gerne bei unserem Workshop-Partner, dem nexus Institut: Jugendbeteiligung@nexusinstitut.de mit dem Betreff „BMEL“ 
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