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Szentendre, 12.-17.8.2018

giving europe a soul
sociomovens

erinnert ihr Euch noch an die sozialethische Projektwoche, 
an der Ihr mit Eurer Klasse teilgenommen habt? Denkt ihr 
manchmal noch an die gemeinsamen Erlebnisse, die Be-
gegnungen vor Ort und das Gebet? Für einige von Euch 
sind diese Eindrücke wahrscheinlich noch sehr frisch und 
präsent. Für andere liegen sie dagegen wohl schon weit zu-
rück. Viel Neues ist seitdem geschehen.

Umso mehr freut es mich, Euch alle im Geiste dieses geteilten 
Miteinanders zu einem Wiedersehen auf einer großen, inter-
nationalen Jugendprojektwoche in Budapest einzuladen. 
Zusammen mit den anderen Schüler/innen und Studierenden, 
die bisher an einer Projektwoche teilgenommen haben, könnt 
Ihr dort vom 12. bis 17. August 2018 verschiedene Sozialpro-
jekte in der ungarischen Hauptstadt kennenlernen. Neben 
dem europäischen Austausch auf dem Jugendcamp bieten 
wir Euch außerdem als besonderes Highlight die Möglichkeit 
an einem internationalen Konzert mitzuarbeiten und so unser 
gemeinsames Motto „Giving Europe a Soul“ am Ende buch-

stäblich auf die Bühne zu bringen.

Prälat Dr. Peter Klasvogt
Direktor des Sozialinstituts  
Kommende Dortmund

Liebe Jugendliche,

COMPACT
FOR EUROPE
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Entsprechend der geistlichen und sozial-caritativen 
Ausrichtung dieses sozialpastoralen Jugendnetz-
werks können die ca. 150 teilnehmenden Jugend-
lichen aus Mittel- und Osteuropa Projekte in den 
sozialen Brennpunkten von Budapest kennen-
lernen und im persönlichen Kontakt mit Betrof-
fenen den sozialen Herausforderungen der Stadt 
begegnen. 

Abschluss und Höhepunkt findet das Projekt  
COMPACT FOR EUROPE am Donnerstag, den 
16.8.2018 in Budapest, mit dem Konzert  
START NOW, einer pop up performance der multi-
nationalen Gesangsgruppe Gen Verde (Loppiano), 
das an den vorherigen Tagen in kreativen Work-
shops gemeinsam erarbeitet wird.

Seit 2007 führt das Sozialinstitut Kommende Dort-
mund jährliche Sozialakademien für Seminaristen 
aus Ost- und Mitteleuropa durch, an denen mittler-
weile rund 180 angehende Priester teilgenommen 
haben. Viele von ihnen stellen sich den sozialen 
Herausforderungen in ihren Ländern und veran-
stalten sozial-caritative Projektwochen, um auch 
Jugendliche für die soziale Frage in ihrer Gesellschaft 
zu sensibilisieren und zum gemeinsamen Engage-
ment zu ermutigen. Im September 2014 fand dazu 
der Zweite Internationale Kongress für Alumni der 
Sozialakademien im polnischen Zakopane statt, auf 
dem das internationale, sozialpastorale Netzwerk 
„socioMovens. Giving Europe a Soul.“ gegründet 
wurde. Es hat sich zur besonderen Aufgabe gesetzt, 
diese Jugendarbeit zu fördern.

Zusammen mit den Künstlerinnen von Gen Verde 
können die Teilnehmer/innen in multidisziplinären, 
künstlerischen Workshops mit der Band Songs und 
Tänze einstudieren, das Musizieren mit Instrumenten 
ausprobieren und ihre kreativen Fähigkeiten unter 
Beweis stellen. So steht am Ende ein beeindruckendes 
Konzert, was die Jugendlichen vor Publikum in Buda-
pest gemeinsam auf die Bühne bringen. Neben dem 
Entdecken der eigenen künstlerischen Talente ist es 
vor allem das Gemeinschaftserlebnis dieses Projektes, 
das schon zuvor Teilnehmer/innen auf der ganzen Welt 
bewegt und begeistert hat:

„Früher dachte ich, dass man egoistisch sein muss,  
um auf der Bühne stehen zu können, jetzt habe ich 
verstanden, dass das bedeutet, nicht an mich selbst  
zu denken, sondern an den anderen.“ 

(Projektteilnehmerin beim Jugendkonzert START NOW)

Das Jugendprojekt COMPACT FOR EUROPE wird so 
zu einer grenzüberschreitenden Erfahrung, bei der 
die Jugend Europas weiter zusammenwachsen kann.


