
  

 

Zu diesem Workshop für junge Menschen, der im Vorfeld der Konferenz „Hambacher Demo-
kratie Dialog 2021“ am 8.7. stattfinden wird, laden wir alle interessierten und engagierten 
jungen Europäer_innen herzlich ein. Wir würden uns freuen, wenn Ihr Euch den Termin für 
den Workshop am 8. Juli eintragt. (Altersgruppe 18-35). 

We cordially invite you as young Europeans to the Workshop, that starts the conference on 
1. Hambacher Democracy Dialogue Please save the date for this Workshop on 8th July (age-
group 18-35).   

In diesem Workshop diskutiert ihr, wie die europäische Demokratie im digitalen Zeitalter ge-
staltet werden kann. Als Citizens` Think Tank tragt ihr eure Expertise zusammen und entwi-
ckelt gemeinsam fundierte und innovative Politikempfehlungen. Kennenlernen, kreative Ar-
beit und der Austausch untereinander kommen dabei nicht zu kurz. 
 
Im Anschluss an den Workshop nehmt ihr selbst auf dem digitalen Podium Platz: Bei der öf-
fentlichen Fishbowl-Diskussion "Europäische Digitale Demokratie, Online-Partizipation und 
Datensouveränität" ist ein Stuhl für euch reserviert - unter der Moderation von EU-Expertin 
und Journalistin Jacki Davis und namhaften weiteren Gästen. 
 
Young Europeans will discuss in this workshop how to organize and further develop democ-
racy in the digital age: As ‚Citizen’s Think Tank“ you will develop your views on the topic 
and formulate concrete ideas for political decision-making. The workshop will give you an 
opportunity to form new networks and to present your ideas during the conference in the 
panel „European digital democracy, Online-Participation and data sovereignty”.    
 
Wir würden uns freuen, Euer Interesse geweckt zu haben und bitten um Vormerkung des 
Termins. 

We hope to welcome you and kindly ask you to save the date. 

Link zur Anmeldung / Register 

  

https://www.fes.de/lnk/47x


Das ausführliche Workshop-Programm senden wir Euch demnächst zu. 

A detailed Workshop-Programme will follow soon. 

 

Workshop in englischer Sprache / Workshop language: English. 

 
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen/Kind regards 
 

 
 
Ihr/Euer Team der  
Friedrich-Ebert-Stiftung 
Regionalbüro Rheinland-Pfalz / Saarland 
Große Bleiche 18-20 
55116 Mainz 
Tel.: +496131/96067-0 
Fax: +496131/96067-66 
Mainz@fes.de 
www.fes.de/mainz 
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