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Brüssel, den 19. Januar 2004 
 

jugend-solidaritaets.tag: Junge Europäer treffen 
sich, um über die Herausforderungen der 
humanitären Hilfe der Europäischen Union zu 
diskutieren 

Am Dienstag, den 20. Januar veranstalten das Europäische Parlament und 
das Amt für humanitäre Hilfe der Europäischen Kommission (ECHO) für rund 
550 Jugendliche aus allen EU-Mitgliedstaaten in Brüssel einen 
Sensibilisierungstag über die humanitäre Hilfe Europas. Die Veranstaltung 
mobilisiert junge Europäer für die Werte der europäischen Solidarität, die im 
Mittelpunkt der jährlich mit rund 500 Mio. € veranschlagten humanitären Hilfe 
durch ECHO stehen. 

Der Präsident des Europäischen Parlaments, Pat Cox, äußerte hierzu: "Die Jugend 
ist die Zukunft Europas. Von ihr hängt die Weiterführung der humanitären Hilfe durch 
Europa ab. Ich glaube, dass sich die Jugendlichen wirklich um diese Probleme 
sorgen und sich für sie einsetzen. Unsere Aufgabe ist es, ihnen die Informationen an 
die Hand zu geben, die sie benötigen, um sich für die humanitären Aktionen Europas 
und die ihr zugrunde liegenden Werte zu mobilisieren.” 

Poul Nielson, EU-Kommissar für Entwicklung und humanitäre Hilfe, fügte hinzu: 
“Die Europäische Union ist mehr als der Euro und die Erweiterung. Bei der 
Europäischen Union geht es auch darum, unsere Kräfte zu bündeln und für 
Millionen an Opfern humanitärer Krisen weltweit wirklich etwas zu bewirken. 
Unsere humanitären Anstrengungen gründen sich auf Werte der Solidarität mit den 
Menschen in Not und auf die Grundsätze der Neutralität, Unparteilichkeit und 
Humanität. Für die „Nachhaltigkeit" unserer Politik der humanitären Hilfe ist es 
meines Erachtens entscheidend, die Entscheidungsträger von morgen 
zusammenzubringen, damit sie sich zu diesen gemeinsamen Werten und 
Grundsätzen, die unsere Arbeit antreiben, austauschen”.  



2 

Im Rahmen des jugend.solid@ritaets.tags kommen rund 550 Jugendliche aus 30 
Schulen in allen EU-Mitgliedstaaten einen ganzen Tag lang zu Debatten, Aktivitäten 
und Fallstudien über humanitäre Hilfe zusammen. Dabei werden folgende Themen 
behandelt: i) Flüchtlinge und Vertriebene, ii) Hunger, iii) Wasser und sanitäre 
Versorgung, iv) Landminen und andere Sicherheitsprobleme sowie v) 
Kindersoldaten. Im Laufe des Tages werden die Teilnehmer von ECHO-Personal, 
professionellen Kräften aus den humanitären UN-Organisationen, Mitgliedern der 
Organisationen des Roten Kreuzes und NRO begleitet, die ihre persönlichen 
Erfahrungen vor Ort an sie weitergeben. Die Aktivitäten umfassen Planspiele zur 
Auffindung eines Familienmitglieds und zur Minenräumung sowie ein nachgebildetes 
therapeutisches Ernährungszentrum. Mit diesen Aktivitäten soll den Jugendlichen 
ein Eindruck davon vermittelt werden, wie humanitäre Hilfe tatsächlich abläuft, 
worum es dabei geht, welche Hindernisse zu überwinden sind, aber auch welches 
Potenzial sie birgt, um für die Millionen an Opfern, denen sie gilt, wirklich etwas zu 
bewirken. 

Am Ende des jugend.solid@ritaets.tags verabschieden die Teilnehmer eine 
Entschließung über die Herausforderungen und die Maßnahmen, die ergriffen 
werden müssen, um die Unterstützung für eine weiterhin große Anstrengung der EU 
im humanitären Bereich zu sichern. 

Der Präsident des Europäischen Parlaments, Pat Cox, der Vizepräsident des 
Europäischen Parlaments, Gérard Onesta, UN-Hochkommissar für das 
Flüchtlingswesen, Ruud Lubbers und EU-Kommissar Poul Nielson sind Redner der 
Konferenz. Im Laufe des Tages sprechen außerdem Spezialisten der 
Partnerorganisationen von ECHO (humanitäre UN-Organisationen, Mitglieder der 
Organisationen des Roten Kreuzes und NRO) zu den Teilnehmern. 

Der jugend.solid@ritaets.tag findet im Gebäude des Europäischen Parlaments in 
Brüssel statt. 

Um 10h30 wird eine Pressekonferenz stattfinden, und zwar: PHS-A50 (Paul-Henri 
Spaak, area A, N°50). 

Weitere Informationen und auch das Veranstaltungsprogramm sind abrufbar unter: 

http://europa.eu.int/comm/echo/youthsolidarityday 
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PROGRAMME 

 
Tuesday 20 January 2004 

 
8h15 – 9h 

Arrival and welcome of the young people in the European Parliament 
Visit of the Belgian Red Cross exhibition stand to deposit the Tracing request 

 
9h – 9h30  

Family photo in the Chamber 
 

9h30 
Presentation of the day’s activities by Mr Ray Cokes, moderator  

 
9h45 

Opening speeches :  
Mr Gérard Onesta, Vice-President of the European Parliament  

Mr Poul Nielson, European Commissioner for Development and Humanitarian Aid  
Mr Ruud Lubbers, UN High Commissioner for Refugees  

  
10h15 

ECHO video 

Conference launch 
 

10h45 – 11h05 

REFUGEES/DISPLACED PEOPLE 
Video produced by the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)  

Questions/answers session with UNHCR representative and ECHO desk 
 

11h05 – 11h30  

HEALTH, WATER AND SANITATION 
Power Point presentation by Médecins Sans Frontières (MSF)  

Questions/answers session with MSF representative and ECHO desk 
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11h30 - 14h30   

Visit to exhibitions (see information at the end of the programme) and lunch. 
Students will be divided into 3 groups. Each group will complete each of the following 

visits, but in different orders. 

- Lunch 
- Visit to the Action Contre la Faim exhibition stand  

- Visit to ECHO photo exhibition 

 
15h - 15h30  

DE-MINING and CHILD SOLDIERS 

A de-mining exercise, filmed in the morning, will be broadcast in the Chamber and 
then the story of a landmine victim will be presented by the British NGO Mines 

Advisory Group (video). 
Child Soldiers :  UNHCR video. 

Questions/answers session with MAG representative and ECHO desk 
 

15h30 - 18h 
DEBATE and VOTE 

A draft resolution prepared by a ‘witness’ group of young people, all of the same age, 
from Brussels, will be tabled for a vote.  This draft has been sent to all participating 

schools, in their relevant languages.  Proposed amendments and proposals for 
concrete action have been sent by schools to the EP prior to event . The chair of the 
session will explain how a resolution is adopted.  They will call the resolution, as well 

as its amendments, to a vote. Each school will have designated a representative 
speaker to present their amendment.  
Debating Session followed by voting. 

 
18h  

Intervention by 

Mr Patrick Cox, President of the European Parliament 

Mr Jean-Christophe Rufin, President of Action Contre la Faim 

Mrs Kathrin Schick, Director of Voice 

Mrs Geneviève Vercruysse-Toussaint, International Committee of the Red Cross 

18h20 

Closing speech by Mrs Adinolfi, Director of ECHO 

A press conference  will be held after the official presentations, in the morning. 

------------------ 
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Information on the exhibitions and interactive modules 

Interactive Modules (3) 

1. Reconstruction of a Therapeutic Feeding Centre by Action Contre la Faim (ACF) 

2. Reconstruction of a family re-unification project for refugees or displaced people. 
by the Flemish Red Cross 

3. Reconstruction of a de-mining information exercise by Mines Advisory Group 
(MAG) 

in the morning for a group of 30 youths (1 per school), outside the Parliament and 
viewing of the images from it, in the Chamber, during the afternoon. 

Exhibitions (02) 

Photo exhibitions showing humanitarian aid issues and examples of projects funded 
by ECHO. 


