
 

Die djo-Deutsche Jugend in Europa, Landesverband
 Schleswig-Holstein e.V. ist ein landesweit tätiger,
freiheitlich demokratischer, überparteilicher und 
überkonfessioneller Kinder- und Jugendverband mit 
Anerkennung als  freier Träger der Jugendhilfe.

Unsere Merkmale sind Selbstorganisation, freie Ge-
staltung und Mitverantwortung junger Menschen.
Wir fördern das friedliche und tolerante Zusammen-
leben und die Verständigung zwischen Menschen
 aus unterschiedlichen Herkunftsländern.

Wir möchten Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund die Möglichkeiten geben, aktiv am gesellschaft-
lichen Leben in Deutschland teilzunehmen. Weitere 
Schwerpunkte unserer Arbeit sind der Einsatz für die 
weltweite Ächtung von Vertreibung und das Enga-
gement für die sozialen, politischen und kulturellen
Rechte von Flüchtlingen und Vertriebenen.

djo-Deutsche Jugend in Europa,
Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
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djo-Deutsche Jugend in Europa - Landesverband Schleswig-Holstein e.V

Hanno Hüwe
-Jugendbildungsreferent-

Tel. 0431-3857525

info@djo-sh.de
djo-Deutsche Jugend in Europa

Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
Hamburger Chaussee 38

24113 Kiel

deutsch-dänische
 Jugendbegegnung

„Youth maritime“

 

  

Ein Kooperationsprojekt von:

     Gefördert durch:

25.06.- 07.07.2012

auf dem
Schiff &
an Land

mit 
Jugendlichen 
aus Dänemark 
& Deutschland



   

Hiermit melde ich folgende Person verbindlich 
zur „Youth maritime“ vom 25.06- 07.07.2012 
an.

Name:

Vorname:

Geburtstag:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Tel.:

Email:

djo Mitglied: ja          nein
Ich möchte gerne djo Mitglied werden

Unterschrift:
(bei Minderjährigen die eines Er-
ziehungsberechtigten)

- Bist Du gerne am Meer?
- Willst Du Segeln lernen?
- Möchtest Du gerne im Zelt schlafen und 
abends am Lagerfeuer sitzen?
- Hast Du in den Sommerferien noch nichts vor?
Dann komm mit auf die Ostsee!

Mit dem dänischen Partner Jugendhof Knivsberg 
und führt  das Team von djo & Sailadventure 
eine interkulturelle Jugendbegegnung durch.

Nach einigen Trainingsphasen werden wir mit 
drei Jugendwanderkuttern in die dänische 
Südsee aufbrechen. Neben Segeltraining und 
einem interkulturellem Workshops werden sich 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihrer 
Sichtweise von Europa auseinandersetzen. Das 
Thema Mitbestimmung wird während der 
gesamten Fahrt eine wichtige Rolle spielen.

Neben vielen schönen Abenden in Zelten und 
am Lagerfeuer könnt ihr eine Ausbildung zum 
Bootsmann/Bootsfrau machen. 
Es sind keine Vorkenntnisse notwendig!

Teilnehmen können junge Leute von 16 bis 25 
Jahren aus Dänemark und Deutschland.

Weitere Infos:
djo Geschäftsstelle:  
oder 0431-3857525
Knivsberg: info@knivsbergdk 004573698819

info@djo-sh.de

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in 
kleinen Gruppen in Zelten untergebracht. Das Essen 
wird von der Gruppe selbst gekocht. Für volle 
Verpflegung wird gesorgt.
Die Sprachen des Lehrgangs sind deutsch, dänisch 
und Englisch.

Anmeldung bitte mit nebenstehendem Formular

Kosten: 130 € (100 € für djo Mitglieder) für 
Verpflegung & Unterkunft
(davon 100€/70€ Teilnehmerbeitrag & 30€ 
Organisationsbeitrag)
(Zuschussmöglichkeiten bitte bei uns erfragen)

Mitbringen solltet ihr einen Schlafsack, Isomatte, 
robuste Regenjacke und Regenhose. Weitere 
Ausrüstung wird Euch gestellt.

Die Plätze sind auf 24 Personen begrenzt!!! 
Meldet Euch schnell an!
Die Anmeldung wird schriftlich bestätigt. Mit der 
Anmeldung wird eine Anzahlung in Rechnung 
gestellt und es werden weitere Infos gegeben.

Bei einer Abmeldung nach dem 01.06.2012 oder bei 
Nichterscheinen ist der volle Teilnehmerbetrag zu 
zahlen.
.

Fähigkeiten in (min.) Schwimmabzeichen Bronze 
sind vorhanden

Mir ist bekannt, dass bei einer Abmeldung nach dem 01
oder bei Nichterscheinen der Teilnahmebeitrag nicht zurückerstattet 
wird. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung  wird eine Mitglied-
schaft in der djo Schleswig-Holstein bis zum Jahresende erlangt. 
Es entstehen dadurch keinerlei finanzielle oder andere Verpflichtungen!
Ich bin damit einverstanden, dass Bilder von mir/meines Kindes von
der djo für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. im Internet) verwendet werden.

.06.2012


