
Bericht über tlie erste Europäische lFYf-farrung

Von J.-'1s. lugust 1958 ',rurtte anläßlioh d.es Kongressee cler Europäisohen Jugentl-
kanpagne und in Zusanmenarbeit nit dieser tlie erste Etrropäisohe IFIE-Tagung in
Dlnant/Belgien abgehalten. An thr nahmen d.le lFlE-Vertreter aus folgenden Län-
d,ern teil r

Frenkreich: Lucie lbisnel
Deutschlq4d.r Oritiruh Berns, Rudolf Sehneieler

Italien: Mauro Chiabrando

Luxemburgr Elsie Betzen, Milla Goed.ert

Eolland.r Pieter Dijkhuisr Marianne Geruk, tijny d.e Jong, Jannie BIoL

Norwegenl Ingeborg Lerwang, Johannes Sollid
Schwedent Änna-tise östlund.

U.S.A.: Janes Johnson
!

Als Beil-nehner an EUropäischen Jugend.kongress nahnen itie llt8s an allen Vorträgen
untl Diskussionen teil.

Ihre geschäftl-iehen Bespreohungen führten zu folgenden Resultatenl

I. Es nurde ein Telegranm von d.er amerikanischen II'YE-Gruppe verlesen unil alle
1! untersohrieben sinen Brief an lfise Fton.

II. Es 'n:rde geplantr jedes Jahr ein Europäisches IFYE-Breffen su veranstalten.

A) Teilnahne
An d.en Europäischen IIYE-Treffen können alle IFYE-aLr:nniE aus Snropa und. d,ie
aslerikanischen IFYEs teilnahnen.

Wenn au8ereuopälsöha od.er anerikanische fFYE-alumnie teilnelrnen nöobten, so

sind. auoh sie hetzlich willkonnea. Sie srüseen allerd.ings persönlleh von Etnen
europäischen IFYE eingeladen iverd.en. Der Suropäisobe IFYE-lussohuB wlrd vor-
Iäuflg nooh nioht versuchen Kontakt mit d.en außereuropälsohen und, auerlkanlsohen
IFYE-Klubs aufzunehmen. 9flenn aber diese IFIE-Klubs von sioh aus Verbinilung mit
d.en Europäisehen'IFYE-Ao"schuß halten nollen, so wird d.as natürlicb Eehr be-
grüßt.

B) fagungsort
Diese Tagun'gen rord,en jedes Jahr in ainen anderen tancl abgehal.ten, ilanit die
an solchen fagungen teilnehmend.en IFYEs wenigstens ab und, zu einen kürzeren
Anfahrtsweg habe4. A1s Gastland. für d.ie nächste Tagung d.ieser Art, dlie 1!!!
stattfind.en soll, sind. d.ie Nied,erlande vorgesehlagen. Dle Tagung 1!5o wird
dann wahrscheinllch in ltalien abgehalten ?Ierd.en.

-2-



-2-

C) 0reantsation
Die IFIEs d.es Oastland.es blLd.en einen äussehuß, iler nit d.er Organisation
tler tagung beauftragt rird. Diesen Ausschuß steht es frei, die Tagung so

zu organisieren, wie er es für richtig hält. Suf diese Weise serd.en d,iese

Tagungen aller Wahrseheinlichkelt naoh in gerlseen &fang tlle nationalea
Eigenheiten ,dex verschiedenen Lilnd.e.:i .vj.derepiegeln. llährend cler fagung ia

' Dlnant mrrclen

Fieter DiJkhuis aIs Vorgitzend.er und.

Marianne Celuk a1s Sekretärin gerählt.

Vorausgesetzt, ilaß äie andersn holläncl.ischen IFlfEs, tlla nicht in Dina,nt zu-

, gegen Eareni d.anit einverstanden sindr rerd.en eie beide ln Zuea,rnnenarbei.t .

nit clen holIäindischen ItrYEs, die näehstes Jahi in clen Niede:rlanilen c,tatt-
findende tagung vorberej-tan. Drie Sekrctärin vErwaltet außerclen den nooh

, verbliebenen Rest des von der aner''ikanigbhen IIYE-Gruppe tibersandten Be-

trages.

Darnit eine ständige llihlungnahne nit dem luesehlß sewährl.Elstet lgt, let, be-
abslchtigt, eine Llste von Sonde:ikorrespondEnten ('einen in Jed,en lenilErrro-
pas ) auf zustel-len.

Diesqr Korrespond.enten wardon dhnn vunltrYts-Äilseehu8 fätigkeiteberiehtc über-
eandt zur Weitergabe an alle [FfSs des Betreffenclen Landes. Auoh l[lcs Flon
rird. d.iese Serichte erhatrten.

Bs yturd.e der Yorsohlag genachtr cliese l(oure6pondenten ebegs nie ltlss SIon
von den in den einzelnen Ländern abgehaltenon ltYE-Tagungen -ln.Kenntais
zu getzen.

Welche anerlkanisehen ISYEs entsand.t nerilen, entEqhelalen triflss fllon
unel elie 0rganlsationr die sicb ln elen Gaetlilnilern un sle ktinnert.

O) zeitpuntt
Der Aussohuß'setzt clen Zeitpunkt feetl an d.en die Tagung abgehalten werd,en

sofl. Ä,ls ,Dauer mrrclen etwa j - 4 Tage (elnoch1te8Lleh lloohoaontle) in Son-

ner vorg€sehlagen.. Sie darf nicht zu fräh angesetzt rerden, legen (ler

anerlkanische* 9elegierten, abör aucb nicht zu opätp f,Bg€n cler IFllEs aue

$uropa, d.ie noeh zur SohuLe gehen. {llerd,ings d,arf nan si.ch bel Feotsetzung
d,es Zeitpunktes nieht duroh ErntearbEiten beelnfLussen laseen, d.enn näh-

rend. d.ee ganzen Sonmers wird. ln irgencleinen Iranil &rropas entwEd,er Heu ocler

Getreid.e geerntet.
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Wollen dio IFYSs naeh Seend.igtmg d.er tagung noch bei einer Bauerrrfanilj-e
d'es Gastland.es bleibeno so können sie die entspreehend.en Abmachrurgen mit
ihren IFYE-Fbeund.en in den bstreffend.en Land selbst treffen. Allerd.lngs kann
ihnen, falls erforderlich, der Aussehuß Ad.ressen beschaffen.

F) Kosten

Der Äusschuß muß versushonr die Kosten für Unterbringung und. Organieation
so niedrig wie mög1ich zu halten.

Falle d.er äussehuB keino finanzielle Unterstützung findet (Emasoigungea bei
.Sisenbabnfahrtenl Unterstützung d.urch land.wirtschaftliche Organieationen uow. ),
tragen die Teilnehmer alle Ausgaben selbsi. Die anerikanische IFYE-Gruppe

übersand.te .als ZusehuB zur ersten fagung 24 Dollar, was als sehr angenehn

empfunden wurde.

8a die Teilnahme an d.er Europäischen Jugendkonferenz kostenloe w&r, €ntstan*
den nur Ausgeben für Portokosten. Der Rest d.es Oeld.es ist zur Durchführung
der näohsten Tagung vorgesehen.

In d.er tlberzeugung, claß eine Verständ.igung auf international-er Ebene eler

Orund"stein zum Weltfried.en ist uncL daß wir ung nur in einen Yereinigten
Suropa künftig werd.en behaupten können, möchten wir a1le IFYSs, alla IIYS*
Korrespond.enten und. a1le, die den IFYSs nahestehen, d.ringend bltten nitsu-
arbeitenr d.aß die jährlichen IFFS-Sagungen in S:ropa auch wirklich zu elnem
Erfolg werd.en.

trtir den Äusschuß:

gez$

Pieter Dijkhuis, tbr$i.tzBnder
t{Luid.enburgt'
Farfhulzen. (Groninge,n) Nied.erland.e

Marianne Geluk, Sekretärin
Boschdijk PB),
Eind.hoven. Niederland.e


