Einladung: Internationales-SportJugendcamp in Trier 2017
Sehr geehrte Damen und Herren,
junge Menschen sind neugierig!
Ausland ist unbekanntes, – oft aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse – verunsicherndes,
aber interessantes Terrain.
Wir – der Verein Jugendprogramm Trier laden junge Menschen aus den Vereinen der Trierer
Partnerstädte zur Teilnahme am
Internationalen-SportJugendcamp in Trier
vom Sonntag, 23. Juli – Sonntag, 30. Juli 2017
nach Trier ein. Wir versuchen jungen Menschen die Erfahrung zu vermitteln, dass die
persönliche Begegnung mit fremdländisch sprechenden Menschen überhaupt nicht weh tun
muss.
Ziel unserer Internationalen Jugendbegegnung ist es Jugendliche mit anderen Ländern, den
Menschen dieser Länder und deren Lebensgewohnheiten und Lebensumständen insbesondere ihrer jugendlichen Bewohner - bekannt zu machen.
Anders als im Urlaub steht dabei stets die intensive Begegnung mit anderen jugendlichen
Menschen im Vordergrund. Das Voneinander-, Übereinander- und vor allem MiteinanderLernen soll Spaß machen und dem entsprechend gestalten wir das Programm. Bei
gemeinsamen erlebnispädagogischen Erfahrungen aus Sport/Spiel & Kultur, bei denen es
auf Zusammenarbeit ankommt lernen die Teilnehmer einander recht gut kennen, bei
sportlichen und künstlerischen Gemeinschaftsaktionen entdecken sie Gemeinsamkeiten
oder auch Unterschiede und so gibt es reichlich Anlass zur Kommunikation – auch wenn’s in
einer fremden Sprache vielleicht erst mal schwer fällt.
Je nach Thema werden Organisationen und Vereine aufgesucht, Firmen oder
Sehenswürdigkeiten besichtigt, Kulturveranstaltungen besucht und workshops durchgeführt.
Im Hinblick auf die umfangreichen organisatorischen Vorbereitungen für diese internationale
Jugendbegegnung ist es wichtig, bis Anfang März 2014 eine Antwort auf dem beigefügten
Antwortformular zu erhalten. Dieses Datum begrenzt auch die Möglichkeiten zur Einwerbung
eventueller Zuschüsse aus Politik und Wirtschaft. In der Anlage befinden sich Information zu
Programm und Ansprechpartnern des Sportcamps.
Zum Internationalen-SportJugendcamp laden wir ein junge Menschen aus Ascoli Piceno (I),
Gloucester (GB), Weimar (D), Luxemburg, Metz (F), Nagaoka (J), Xianmen (VR C), Romain
Motier Envy (CH), Fort Worth (USA), ´s-Hertogenbosch (NL) und Sgederod/Shov (Israel) ein.
Ich bin froh, mit dieser Einladung unser „Internationales-SportJugendcamp“ weiterhin auf
dem erfolgreichen Weg für die Stadt Trier zu halten und verbleibe mit herzlichen Grüßen
Ihr

Johann Aubart
Anlagen Teilnahmebedingungen und vorgesehenes Programm und
ANMELDEBOGEN (Campmeldefax.doc)
- Bitte beachten Sie, dass wir das ausgefüllte Campmeldefax bis 31. Januar 2017
benötigen; alle weiteren Formalitäten können später verabredet werden-

