meinungsmacher.in-Herbstakademie:

Kasan entdecken!
eine deutsch-russische Jugendbegegnung vom 06.10. bis 13.10.2019

Liebe Meinungsmacher.innen,
die diesjährige meinungsmacher.in-Herbstakademie findet vom 06.10. bis zum 13.10.2019 statt. Dieses Mal
steht erneut eine Reise nach Russland bevor. Es geht nach Kasan! Kasan ist die Hauptstadt der halbautonomen
Republik Tatarstan und ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer Teil Russlands, welcher sicherlich durch seine
Vielfalt geprägt ist. Das spiegelt sich in der Architektur, der Kultur und im Alltagsleben wider. Zusammen mit
einer Gruppe russischer Jugendlicher werdet wir dort spannende Aktivitäten erleben, eine Stadt-Rallye
machen und den Fluss Wolga mit dem Schiff erkunden.

Was erwartet Euch:
-

Bekanntschaft mit der russischen Kultur und der Kultur Tatarstans
Ausflüge zum Kreml von Kasan und den schönsten Moscheen, inkl. Stadtrundfahrten
kulinarische Abende und Sprachanimation
Medienworkshop „Travel-Blogging“

Während der Herbstakademie werden wir das typische Essen ausprobieren, die Kultur und Traditionen
entdecken und sogar die tatarische Sprache erlernen! Über all diese Erfahrungen erstellt unser Team einen
Travel-Blog. Zudem entsteht auch eine Ausstellung von unseren Highlights aus Russland, die im Herbst in
Berlin präsentiert werden.
Die Organisation und Durchführung der Jugendbegegnung in Kasan übernimmt ein Team aus Deutschland,
von denen Ihr schon einige Personen kennt: Irina Kashurnikova und Ekaterina Romanova. Sie bringen viel
Erfahrung in der Betreuung von Jugendgruppen und in der Organisation von internationalen Begegnungen
mit. Zudem sind sie alle ausgebildete Jugendgruppenleiter.innen.

Was braucht Ihr, um mitzumachen?


Lust, mit den Meinungsmacher.innen zu verreisen und eine Woche lang in einer russischen Gastfamilie
zu übernachten. Ihr und Eure Gastfamilie lernt Euch vorher kennen und schickt Euch einander Fotos
und die wichtigsten Informationen zu.



Das Einverständnis Eurer Eltern, dass Ihr gemeinsam mit den Meinungsmacher.innen nach Russland
reisen dürft. Wir laden Eure Eltern vorher zu einem Vorbereitungstreffen ein, bei dem sie alles
Wichtige über Eure Reise erfahren.



Euren Reisepass, damit wir für Euch ein Visum beantragen können. Der Reisepass muss noch
mindestens bis April 2020 gültig sein und eine freie Doppelseite haben, auf die das Visum aufgeklebt
wird. Wir werden für die ganze Gruppe eine Auslandsreisekranken-, Haftpflicht- und Unfallversicherung abschließen.



Sprachprobleme braucht Ihr nicht zu befürchten, da Eure Betreuer.innen für Euch übersetzen.
Außerdem lernen die Jugendlichen in Kasan Deutsch und Englisch, sodass Ihr Euch auch direkt
unterhalten könnt.

Was kostet die Teilnahme an der Jugendbegegnung?


Der Teilnahmebeitrag beträgt 150,- Euro. In dem Betrag enthalten sind die Flug- bzw. Zug- und
Visakosten, Versicherung, Unterkunft in einer Gastfamilie, Verpflegung, Programm- und Transferkosten vor Ort. Der Beitrag wird, nachdem wir Eure Teilnahme schriftlich bestätigt haben, überwiesen.



Solltet Ihr den Teilnahmebeitrag nicht (auf einmal) bezahlen können, dann sprecht uns an. Wir wollen,
dass wirklich JEDE.R von Euch mitkommen kann.



Wir empfehlen außerdem, ein Taschengeld in Höhe von ca. 50-70 Euro mitzunehmen, falls Ihr
Reiseandenken, Mitbringsel oder Sonstiges kaufen möchtet.

Anmeldung


Anmelden könnt Ihr Euch bis 04.08.2019 über die E-Mail-Adresse: i.kashurnikova@djo-bb.de Füllt
dazu bitte den beigefügten Anmeldebogen aus und schickt diesen zusammen mit einer Kopie Eures
Reisepasses an uns. Eine Anmeldung ist nur mit der Passkopie möglich. Die abgefragten Daten
benötigen wir, um Euer Visum zu beantragen und den Flug bzw. Zug von Berlin nach Kasan und zurück
zu buchen.



Euren Reisepass im Original benötigen wir bis spätestens 11.08.2019. Solltet Ihr keinen deutschen
Pass haben, sprecht uns bitte bereits vor der Anmeldung darauf an, damit wir die Einreisebestimmungen prüfen können.



Die frühe Anmeldung ist wichtig, da die Flüge später teurer werden, so dass wir sie nicht mehr voll
über die Fördermittel finanzieren können. Das bedeutet auch, dass der Teilnahmebeitrag bei einer
verspäteten Anmeldung höher ausfallen kann.



Teilnehmen können alle Meinungsmacher.innen ab 13 bis 19 Jahre. Beachtet bitte, dass die Teilnahme
erst feststeht, wenn wir sie Euch schriftlich bestätigt haben.

Wissenswertes


Das Organisationsteam wird in Russland ein Handy dabeihaben, das im Notfall jederzeit erreichbar ist.
Alle Teilnehmer.innen sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte bekommen die Telefonnummer
vor der Abreise mitgeteilt, um eine durchgängige Erreichbarkeit im Notfall gewährleisten zu können.



Das Organisationsteam kümmert sich um den reibungslosen Ablauf und Transfer in Russland.
Während der gesamten Reise werden ausschließlich öffentliche Verkehrsmittel genutzt. Die Kosten
hierfür sind im Teilnahmebeitrag inbegriffen.



Bettwäsche und Handtücher bekommt Ihr von Eurer Gastfamilie gestellt.



Es werden keine besonderen Impfungen für die Reise nach Russland vorausgesetzt. Wir empfehlen
jedoch den Tetanus-Schutz zu überprüfen.

Für alle weiteren Fragen steht Euch das Organisationsteam gerne zur Verfügung.
Ihr erreicht uns unter: i.kashurnikova@djo-bb.de

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme!
Euer meinungsmacher.in -Team
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