Partnerschaft
Strande & Rayol-Canadel

Info Jugendaustausch 2017
Der Jugendaustausch wendet sich an Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren. Es geht nicht um
Sprachferien, sondern um einen Jugendaustausch – Jugendliche sollen bei gemeinsamen Aktivitäten einander
kennenlernen und Freude daran haben, miteinander zu kooperieren. Französische Sprachkenntnisse sind daher
vorteilhaft und können durch den Austausch sicher vertieft werden, sie sind aber nicht zwingend erforderlich.
Englisch als gemeinsamer Nenner funktioniert in jedem Fall. Möglicherweise werden die Jugendlichen durch den
Austausch auch motiviert, sich die andere Sprache zusätzlich anzueignen.
In den Sommerferien 2017 werden Jugendliche aus Rayol-Canadel nach Strande kommen (21.07.- 28.07.2017) und
in den Herbstferien 2017 werden Jugendliche aus Strande nach Rayol-Canadel reisen (geplant: 21.10. – 29.10.).
Schleswig Holstein:
Frankreich:

Sommerferien 24.07.17 – 02.09.17
Sommerferien 09.07.17 – 03.09.17

Herbstferien 16.10.17 – 27.10.17
Herbstferien 22.10.17 – 05.11.17

Der Aufenthalt wird von der Gastgemeinde mit verschiedenen Angeboten für die gesamte Gruppe oder Teile davon
(zB Sport, Kultur, Ausflüge, einzelne gemeinsame Mahlzeiten, etc) gestaltet, dabei aber genügend Raum für
individuelle Aktivitäten mit der Gastfamilie lassen. Die gemeinsamen Aktivitäten bringen die jugendlichen Gäste mit
den einheimischen Jugendlichen zusammen.
Neben Jugendlichen aus Strande, die nach Rayol-Canadel reisen wollen, suchen wir auch Familien mit Kindern, die –
auch ohne zum jetzigen Zeitpunkt am Austausch teilzunehmen - in der fraglichen Woche im Juli 2017 Jugendliche aus
Rayol-Canadel aufnehmen können. Sowohl für die Beantragung von Fördergeldern durch das deutsch-französische
Jugendwerk, als auch für die Buchung der jeweiligen Reisen der Jugendlichen beider Gemeinden, benötigen wir
frühzeitig Ihre definitive Zusage. Anmeldeschluss für eine Reise in den Herbstferien 2017 ist der 01. April 2017.
Die konkrete Planung für den Austausch 2017 ist in vollem Gange. Ziel ist es mittels des beigefügten Steckbriefs
Jugendliche mit ähnlich gelagerten Interessen in entsprechenden Gastfamilien unter zu bringen. Gemeinsame
Interessen, gleiches Geschlecht und ein ähnliches Alter zwischen Gast und Jugendlichen in der Gastfamilie wären von
Vorteil und werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Auf Grund des „Steckbriefs“ werden wir versuchen,
bestmögliche Übereinstimmung zu finden, daher ist es wichtig, diesen möglichst schnell ausgefüllt per Mail
abzugeben.
Sollten Sie weitere Familien kennen, die am Jugendaustausch interessiert sind, leiten Sie diese Info gerne weiter.
Interessenten sollten sich dann bitte umgehend melden, um in die Verteilerliste aufgenommen zu werden.
Sie erreichen uns entweder unter: Rayol-Canadel.Strande@web.de oder Tel.: 0151/53534625 (Christine Paustian)
bzw. Tel.: 0170/9312895 (Eldrid Wollenhaupt)

Organisation und Durchführung durch BIMARE Strande e.V.

