„Die Wege und Reisen der Menschen von hier – dort - und anderswo“

Trinationaler Theateraustausch
mit Jugendlichen aus Frankreich, Algerien und Deutschland
vom 23. Juli bis zum 3. August 2018
in der Jugendgästeetage der Alten Schule, Neu-Anspach in der Nähe von Frankfurt/ Main
Für Jugendliche von 13 – 18 Jahre
Teilnahmegebühr: 150,00 Euro für Unterkunft, Verpflegung und Programm.
Die Reisekosten können gemäß den Vorgaben des Deutsch-Französischen Jugendwerks teilweise erstattet
werden. Bei Bedarf können Sie gerne für genauere Infos kontaktieren.

Unser Theateraustausch geht in die nächste Runde, Neustart dieses Jahr in Deutschland und nicht nur mit
unseren französischen Freund_innen, sondern auch unseren Partner_innen aus Algerien. In den letzten zwei
Sommerferienwochen, vom 23. Juli bis 3. August treffen wir uns alle in einem schönen Ort in Hessen um 10
Tage lang selbstständig und gemeinsam eine Theateraufführung zum Thema „Die Wege und Reisen der Menschen – von hier – dort – und anderswo“ zu kreieren. Zudem geht es uns bei dieser interkulturellen Begegnung
darum unsere Partnergruppen kennen zu lernen und uns auszutauschen, sowie nicht zuletzt gemeinsame Aktionen und Ausflüge zu machen und viel Spaß zu haben.
Wenn du zwischen 13 und 18 Jahren alt bist, sowie kreativ und neugierig andere Kulturen und neue Menschen
kennen zu lernen, dann wird unser Austausch genau das Richtige für dich sein. Nachdem wir dieses Jahr unsere Zeit in Deutschland verbringen werden und unseren Partner_innen unsere Heimat vor Ort zeigen werden, ist
es Plan für das nächste Jahr uns mit denselben Partner_innen in Frankreich und Algerien zu treffen und ihre
Heimat und Kultur direkter kennen zu lernen.

Neben gemeinsamen kulturellen und erlebnisreichen Aktionen vor Ort, werden wir uns vorwiegend im künstlerischen Theater austoben und selbstständig kreativ werden. Andere Kunstformen wie Akrobatik, Tanz, Gesang,
alles kann ausprobiert und eingebracht werden. Vorerfahrung im Theater, sowie in den Sprachen der Partner_innen werden nicht voraus gesetzt, da wir vor Ort alle gemeinsam lernen werden. Zur Thematik „Die Wege und
Reisen der Menschen – von hier – dort – und anderswo“ seid ihr zudem eingeladen alle eure Ideen und Ansichten einzubringen. Was habt ihr für Erfahrung mit Reisen? Wie sehen die Reisen und Lebenswege der Menschen
in eurem sozialen Umfeld aus? Und wie denkt ihr über ‚Reisen‘ im Sinne von Migration und der aktuellen gesellschaftlichen/ politischen Situation über Menschen, welche aus verschiedensten Gründen aus ihren Heimatländern flüchten, und die sich aus dieser Sichtweise ebenfalls auf eine mehr oder weniger ungewisse Reise in eine
ungewisse Zukunft begeben? Zu all diesen Themen wollen wir uns austauschen und auf dessen Basis gemeinsam
eine Theaterpräsentation kreieren.
Untergebracht sind wir in dieser Zeit in der Jugendgästeetage in Neu-Anspach, wo es uns an Mehrbettzimmern,
Außengelände, Freischwimmbad in der Nähe und unseren geplanten Aktivitäten an nichts fehlen wird. Mitbringen müsst ihr nur ein nettes Lächeln und etwas Sonne in der Handtasche 😊
Wir freuen uns auf dich

Organisatorisches
Der Teilnahmebeitrag beinhaltet Unterkunft, Verpflegung, sowie Haft- und Unfallversicherung. Die Reisekosten
können teilweise erstattet werden (für die Bedingungen bitte nachfragen).
Die Teilnehmenden sind während des Programms gemeinsam untergebracht.
Die Teilnehmenden müssen selbst krankenversichert sein.
Der Austausch wird von erfahrenen Teamer_innen geleitet.
Diese Jugendbegegnung wird vom BDP (Bund Deutscher Pfadfinder_innen) in Kooperation mit dem
französischen Partner „La Obra“ und dem algerischen Partner „L´étoile culturelle d´Akbou“ durchgeführt.
Das Programm ist als Zyklus angelegt. Es sollen in 2019 Rückbegegnungen in Frankreich und Algerien
stattfinden.

Anmeldung und weitere Informationen 		
Fragen zu Anmeldung und weitere Informationen bei:
BDP Bundeszentrale
Baumweg 10
60316 Frankfurt
Tel: 069 – 90430508
Mail: tobias.dreizler[at]bdp.org
Anmeldungen bitte so schnell wie möglich an
BDP Bundeszentrale, Baumweg 10, 60316 Frankfurt
oder per Mail an tobias.dreizler@bdp.org und marisadiehl@web.de schicken.
Wir bitten um die Überweisung des Teilnehmerbeitrags auf folgendes Konto:
Bank für Sozialwirtschaft/ Kontoinhaber BDP
IBAN: DE16 6602 0500 0008 7165 03
BIC: BFSWDE33KRL

Anmeldungen bitte bis spätestens 20.01.2017
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Theateraustausch „Die Wege und Reisen der Menschen von hier – dort - und anderswo“ vom 23. Juli – 03. August 2018 in Neu-Anspach an.
Wir bitten um die Überweisung des Teilnehmerbeitrags auf folgendes Konto:
Bank für Sozialwirtschaft / Kontoinhaber BDP
IBAN: DE16 6602 0500 0008 7165 03 / BIC: BFSWDE33KRL
Die Anmeldung bitte an BDP Bundeszentrale, c/o Tobias Dreizler, Baumweg 10, 60316 Frankfurt
oder per Mail an tobias.dreizler@bdp.org schicken.
Name, Vorname
Straße Hausnummer/ Postleitzahl Ort		
Alter		
Telefon Festnetz / Telefon Mobil
E-Mail
Besondere Verpflegungswünsche
vegetarisch

vegan

halal

Allergien:

Geburtsdatum

männlich

weiblich

inter/divers

Notrufnummern während der Freizeit /24 h

Vor- und Nachname der/des Erziehungsberechtigten (ggf. abweichende Anschrift extra angeben):

Bitte auch den Gesundheitsfragebogen ausfüllen!
Meine Adresse und Telefonnummer darf an die anderen Freizeit-Teilnehmer_innen zwecks Bildung von Fahrgemeinschaften weitergegeben werden.
Ort, Datum Unterschrift Teilnehmer_in

Gesundheitsfragebogen
Meine Tochter/mein Sohn

ist krankenversichert bei

Reagiert stark allergisch auf

und muss bei allergischen Reaktionen:
sofort zum Arzt
folgendes Medikament einnehmen

Ich bin damit einverstanden, dass ärztliche Maßnahmen wie lebensrettende Operationen, die von einem hinzugezogenen Arzt für erforderlich gehalten werden, an meinem Kind, bzw. an mir, vorgenommen werden dürfen.
Erhöhter Betreuungsaufwand (besondere Lebensereignisse, Beeinträchtigungen, ADHS, Ernährung)

Hier bitte unbedingt notieren, was das Team wissen sollte:

Badeerlaubnis:
Ja

Nein

Schwimmer_in

Nichtschwimmer_in

Zum Umgang mit Zecken:
Wird eine Zecke entdeckt, so wird diese von einer/m Teamenden mit einer Zeckenzange umgehend entfernt, die Fundstelle markiert und
beobachtet und bei Auffälligkeiten ein Arzt aufgesucht.
Dieser Anmelde/Gesundheitsbogen wird selbstverständlich nach Ende der Aktivität gehäckselt!

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

das kleingedruckte
Die Anmeldung ist verbindlich. Bei Rücktritt bis 2 Wochen vor der Veranstaltung berechnen wir 50% des
Teilnahmebeitrags als Ausfallgebühr. Bei späterem Rücktritt oder Nichterscheinen am 1. Veranstaltungstag
stellen wir den kompletten Teilnahmebeitrag in Rechnung.
Der Teilnahmebeitrag muss spätestens 4 Wochen vor dem Programm überwiesen werden.
Mit Eingang des Teilnahmebeitrages gilt der Teilnehmende als angemeldet.
Rechtzeitig vor dem Seminar gehen den Teilnehmenden weitere Informationen und eine Anmeldebestätigung zu.
Die Teilnehmer sind unfall- und haftpflichtversichert, darunter fallen allerdings nicht Gepäck und Wertsachen.
Hierfür sind die Teilnehmenden selbst verantwortlich.
Melden sich bis zum Anmeldeschluss nicht genügend Teilnehmer_innen an, behalten wir uns vor, die
Veranstaltung abzusagen.
Informationen zum Bund Deutscher Pfadfinder_innen: www.bdp.org
			

