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•

EMYC offers an opportunity for young
methodists across Europe to meet other
young Methodists and to create and
strengthen friendships.

•

EMYC bietet jungen Methodistinnen und
Methodisten in ganz Europa eine
Möglichkeit, sich zu treffen sowie neue
Freundschaften aufzubauen und
bestehende Freundschaften zu stärken.

•

EMYC also provides a forum for you to have
your voice heard on issues that affect you.

•

EMYC bietet ein Forum, in dem deine
Stimme zu den Themen, die dich betreffen,
gehört wird.

•

EMYC is a working council. Therefore you
should read the documents provided before
hand and think about what your
contribution maybe to the council
discussions. As a youth representative you
should find ways to hear and consult other
young people in your country to gain a
range of views in preparation for the
council.

•

EMYC ist ein Rat, in dem gearbeitet wird.
Daher solltest Du vor der Tagung unbedingt
die bereitgestellten Dokumente lesen und
dir überlegen, was dein Beitrag zu den
Diskussionen im Rat sein kann. Als
Vertreterin oder Vertreter der Jugend
solltest du Wege finden, mit anderen
Jugendlichen in deinem Land in Kontakt zu
sein und diese zu befragen, um
verschiedene Blickwinkel zur Vorbereitung
für die Ratstagung zu kennen.

•

Before you go you may find it useful to
contact others in your country who have
attended the council in the past. Chatting
with past or current members will give you
an insight as to what the council
experience is like.

•

Bevor du zu Ratstagung gehst, ist es
sinnvoll, Kontakt mit anderen
aufzunehmen, die schon einmal bei solch
einer Tagung waren. Sich mit ehemaligen
und aktuellen Mitgliedern zu unterhalten,
gibt dir Einblick in das, was dich erwarten
wird.

•

On your return from EMYC you should find
ways of feeding back to those that you
represent. This may take the form of an
online blog, social networking or face to
face events.

•

Wenn du von der EMYC Tagung zurück
kommst, solltest du Wege suchen, um
denen, die du vertrittst, Rückmeldung
geben zu können. Dies kann in Form eines
Blogs, mithilfe Sozialer Netzwerke oder bei
Events in direkter Begegnung sein.
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