
 

EuroYouth Projekt 2019-1-DE04-KA105-017564 

         Bulgarien (Sommer 2019) 

Der erste Teil von EuroYouth wurde vom 21.07.2019 bis 28.07.2019 in Veliko 

Tarnovo in Bulgarien durchgeführt. An dem Projekt nahmen 24 junge 

Erwachsene zwischen 18 und 26 Jahren aus Litauen, Bulgarien, Spanien und 

Deutschland teil. Das Projekt fand in einem kleinen Hotel in einem Wald in der 

Nähe von Veliko Tarnovo statt. Während der Projektwoche wurden 

verschiedene Exkursionen durchgeführt, um die Teilnehmer mit der Kultur 

Bulgariens in Kontakt zu bringen. Während des Projekts gestalteten die vier 

Länder verschiedene Programmpunkte wie, den Internationalen Abend, eine 

Pyjamaparty oder eine Wasserschlacht. Die Personen wurden in die drei 

Workshops Tanz, Fotographie und Zeichnen eingeteilt. Im laufe der 

Projektwoche wurde in den Gruppen gearbeitet und die Resultate wurden am 

letzten Tag im Zentrum von Veliko Tarnovo der Öffentlichkeit präsentiert. Der 

Workshop Tanz stellt seine einstudierte Choreographie vor, der Workshop 

Zeichnen ihre geschaffenen Werke und der Workshop Fotographie 

dokumentierte die Projektwoche, die Choreographie der Tanzgruppe und die 

Werke der Workshopgruppe Zeichnen. Die Teilnehmer hatten im laufe des 

Projektes die Möglichkeit ihre Englischkenntnisse zu verbessern, neue 

Freundschaft aufzubauen und neue Fähigkeiten in den Workshops zu 

entwickeln. Mit dieser Grundlage konnten sich die Jugendlichen entfalten und 

individuell auf verschiedenen Ebenen weiterentwickeln.   

 

 

 

 



 

EuroYouth 2019-1-DE04-KA105-017564 

         Bulgaria project (summer 2019) 

The first part of EuroYouth was from July 21, 2019 to July 28, 2019 in Veliko 

Tarnovo in Bulgaria. 24 young adults between the age of 18 and 26 from 

Lithuania, Bulgaria, Spain and Germany took part in the project. The project took 

place in a small hotel in a forest near Veliko Tarnovo. Various excursions were 

arranged during the project week to bring the participants into touch with the 

Bulgarian culture. During the project, the four countries designed different 

events, for example the international evening, a pajama party or a water battle. 

The participants were divided into three workshops: dance, photography and 

drawing. The groups worked together in the workshops during the project and 

the results were presented to the public on the last day in the center of Veliko 

Tarnovo. The dance workshop presented its rehearsed choreography, the 

drawing workshop displayed its artwork and the workshop for photography 

documented the project week including the choreography of the dance group 

and the productions of the drawing workshop group. The participants had the 

opportunity to improve their knowledge in english, build new friendships and 

develop new skills in the workshops. Based on that, the young people were able 

to evolute and to develope individually at different levels. 


