
Internationaler Jugendaustausch in Kuterevo/ Kroatien

5. - 15. Januar 2014
Hallo Bärenfreundinnen und -freunde!

Im Januar 2014 findet ein von der EU gefördertes Youth in action Projekt mit dem Titel 
„Winter Peace in Kuterevo“ statt. 
Kuterevo   liegt im Velebitgebirge und ist als Bärendorf bekannt. Der Ort ist von Wald 
umgeben, in dem Bären leben und beherbergt eine Bärenauffangstation für verwaiste 
kleine Bärenbabys. 
In dieser isolierten Region, speziell in den Wintermonaten, wenn Schnee die 
Karstlandschaft bedeckt und alles ruhig aussieht, befinden sich die Bären im Winterschlaf, 
gleichzeitig ist es aber die Zeit, in der die Bärenmutter ihre Jungen gebärt.

Im Projekt "Winter Peace" werden 25 junge Menschen aus Kroatien, Deutschland, 
Ungarn, Lettland und Bulgarien für 10 Tage sich kennenlernen und zusammen 
erforschen, wie Ruhe, Natur und nachhaltiger Lebensstil miteinander 
zusammenhängen. 
Durch Spiele, Diskussionen, Exkursionen und Workshops werden die Teilnehmer einen 
anderen Lebensstil und neue Ideen wirklich fühlen und erproben. 
Durch den Austausch ihrer persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen sowie durch den 
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Kontakt mit der lokalen Gemeinde, welche noch weiß, wie man in Frieden mit der Wildnis 
koexistiert, werden sie erforschen, wie Menschen Frieden und Harmonie in der 
Gesellschaft finden können, durch Frieden und Harmonie mit sich selbst, miteinander 
und mit der Natur. 

Der Schwerpunkt dieses Jugendaustausches liegt darin junge Menschen anzuregen sich 
mit der Wichtigkeit der Koexistenz miteinander und mit der Natur, im Prozess des 
Aufbaues einer Gesellschaft in Frieden und Nachhaltigkeit zubefassen. 

Inerhalb der 10 Tage in Kuterevo werden die Teilnehmer:

Diskutieren darüber:
• wie das Leben von EU-Bürgern mit globalen Themen und der Natur verbunden ist
• wie sich der Klimawandel auf die Zukunft Europas auswirken könnte, Bedrohung 

von Menschenrechten, Gleichheit und Frieden
• wie das Schaffen eines nachhaltigen Friedens Armut und Marginalisation verringern 

könnte, aber auch....
• Welche Verantwortung sie selbst in Bezug auf Bürgerrechte haben und wie sie 

ihren eigenen Standpunkt vertreten und sich aktiv an der Gestaltung der 
gemeinsame Zukunft beteiligen können

Die folgenden Themen erforschen:
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• unseren Einfluss auf die Umwelt – Ökologischer Fußabdruck
• Wald, wilde Tiere, Wildnis und Bären
• Klimagerechtigkeit - faire Verteilung von Ressourcen
• Frieden und Gewaltfreiheit- Ghandis Ideen und Grundsätze
• Ruhe und Natur- Bildung nachhaltigen Friedens durch nachhaltige Inklusion und 

Gleichgewicht durch Harmonie mit der Natur
• Aktivismus, Freiwilligendienst als Mittel um aktiver Bürger für die Zukunft zu werden

Teilnehmer sollten

• an den betreffenden Themen interessiret sein und bereit sich im Voraus auf den 
Austausch in Kroatien vorzubereiten

• bereit sein für 10 Tage (und hoffentlich auch länger) einfach und nachhaltig in einer 
Gemeinschaft zu leben, 

• bereit sein mit Bus oder Bahn nach Kuterevo an- und abzureisen
• im Alter zwischen 18 und 25 sein (in einigen Ausnahmen ist ein Alter bis 30 Jahre 

möglich)
• 30% ihrer Reisekosten selbst tragen (70% der Reisekosten werden von der EU 

übernommen, Unterkunft und Verpflegung in Kuterevo sind frei.

Weitere Informationen über das Bärenrefugium Kuterevo : 
http://www.baerenfreunde-kuterevo.de oder
http://kuterevo.wordpress.com/

Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 1. November. 

Bitte sende deine Bewerbung an:

Bärenfreunde Kuterevo
c/o Hans-Dieter Gehring
Narzissenstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

oder per mail:  info@baerenfreunde-kuterevo.de
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