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J>as solltest du mitbringen: Schlafsack und Isomatte, Sonnencret^e, Re^ensachen und warme
Klamotten, Feste Schuhe, ßadesachef^, ftusiandskrankenversicherunq
ftusweisdokument (Reisepass oder Personalausweis)

hf tte mit deinen Eltern ah, welche technischen Geräte da cvf- daheim fassen kannst-
, ^».»,.» ^^.....^..^.. ^^„^^ ^^

(Weitere Hinweise ßlbt es nach der ftnmelduinq und heim \/ortre€€en-

Sei mit uns unterwegs!
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Gemeinsam verbringen wir 2.
(lochen zwischen überraschender

/yioderne und ländlicher öemüblich
li&ZS.

/yiit

vs '; W

.^t
SiE

^-t^ü ^-.<;.-»-«»*s»aM
^3?1^ s7'».•Vllff^.,

eit K~K

^
li

imänischen Jugendlichen
erkunden wir ihr Land mit

einer atemherauhenden

Landschafb-

i

09-07- bis 22-07-2079
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Jedes Jahr ermöglichen wir einer Gruppe rumänischer Jugendlicher z-wei iüochen Urlaub'
Das Prim-ip dahinter ist ei n fachf Durch unseren ßeibra^ und verschiedenste Förderungen
kommb ^enu^ öeld z.usammen, dass die Jugendlichen aus einem Kinderheim in
öavojdia/Rumänien in den Serien we^ fahren können- Und wir ^kommen natürlich mit1 Dieses
Jahr fuhrt uns die Reis€f wie alle z-wei Jahre, wieder nach Ramänien' Dort erwarten uns
fibenteuer, Schwimmbadhesuche, Lagerfeuer und alles was z.u einer Ju^endfreiz-eik ^ehörb-
Doch das beste: Konbakb z.ur rumänischen Kultur, die vielleicht qar nicht so fremd ist!?
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lAfas kostet der Spaß?
Die Kosten filr die Fahrt und die zwei t^ochen in Rumänien betragen 210 S aro- Darm sind die

moisten Din^e fur zwei (lochen enthalten: Fahrt-, Unterhaltung-, Unterbrin^un^skosten,
Sssen und Trinken, Eintritte in Schwimmbäder^/^useen, ect"

(UJenn du finanz.ielte Unterstütz.un^ benötigst, kannst du dich ffiesbez.ü^ich hei uns melden)

^Programm (Überblick):

|09- Jufi: ftbCahrk mit dem Zu^
170- J'uH: ftnkunCk im Kinderheim

1/7-20 • Jali gemeinsame Zeit mit
^usffü^en, ße^e^nun^ & viel Spaß
J27- Juli: ftb fahrt in Rumänien
|22- Juli ftnkunfb in öokha

ü hast noch Fragen?
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I;!>)an n melde dich hier:

:'i/' Jagend Göbha
Andreas „l^ans" Heimler

"Schulsoz.ialcir beiter &. Campfeiter} |
rüdenstr- 27, 998-67 6öbha

rel'0777/29^553
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