
internationale Jugendbegegnung
Gemeinsam mit einer Gruppe junger Leute aus Deutschland triffst du 
eine Jugendgruppe aus einem anderen Land – entweder in Deutschland 
oder im Ausland. Ihr  arbeitet gemeinsam an einem spannenden Thema  
oder Projekt, lernt eure Sprachen und Kulturen kennen, macht Sight
seeing, Musik, Sport und habt dabei jede Menge Spaß. 

Um was geht’s konkret?

Ihr setzt euch z. B. mit dem Thema Klimaschutz auseinander und  
dreht einen Film dazu, produziert eine Radiosendung oder schreibt 
ein Theaterstück. Dabei schaut ihr hinter die Kulissen einer Medien
produktion oder lernt von Profis etwas über Improvisationstheater.
Wer es sportlich mag, kann auch im internationalen Team ein Segel
schiff durch die Nordsee steuern oder Fußballbegeisterte aus anderen 
Ländern treffen und sich über  Vielfalt, Respekt und Fairness  im Sport 
austauschen. Angeboten werden oft auch Zirkus, Chor, Tanz oder 
Kunstprojekte.

Ferien – Abenteuer

  InternationalAlter: meist ab 12 Jahren 
Dauer: 1 bis 3 Wochen
Unterkunft: Gruppenunterkunft, z. B. Zeltplatz oder Jugendherberge
Sprachkenntnisse: meist keine Voraussetzung, es wird gedolmetscht

Mehr Infos:  www.rausvonzuhaus.de/jugendbegegnung 
Spät dran?  www.rausvonzuhaus.de/lastminute
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Mehr Infos 

bekommst du bei einer EurodeskStelle in 
deiner Nähe: 
www.rausvonzuhaus.de/beratung

Eurodesk ist ein Jugendinfonetzwerk mit  
Servicestellen in 36 europäischen Ländern. 
Das deutsche EurodeskTeam sammelt für dich 
Infos rund um das Thema Auslandsaufenthalte. 
Die Information und Beratung ist persönlich, 
kostenlos und neutral. 

internationales Workcamp
Hier unterstützt du zusammen  mit jungen Leuten aus aller Welt ein  
 Projekt  in Deutschland oder im Ausland. Ihr kocht zusammen, macht 
gemeinsam Sport, Musik, Ausflüge und vieles mehr. Du kannst dich 
auch zusammen mit einem Freund/einer Freundin anmelden.

Um was geht’s konkret?

Zum Beispiel:
 einen Bauwagen für einen Waldkindergarten in Frankreich renovieren
 ein Musikfestival in Berlin vorbereiten
 seltene Vogelarten auf Island schützen
 ein Ferienprogramm für Kinder in Kanada unterstützen
 Wege und Steinmauern in den italienischen Alpen instandsetzen
 beim Aufbau eines Nationalparks in Thailand mithelfen

Alter: ab 14 Jahren
Dauer: 2 bis 4 Wochen
Unterkunft: Gruppenunterkunft, z. B. Zeltplatz oder Jugendherberge
Sprachkenntnisse: ein bisschen Englisch oder Lust, dich mit Händen  
und Füßen zu verständigen

Mehr Infos:  www.rausvonzuhaus.de/workcamp 
Spät dran?  www.rausvonzuhaus.de/lastminute

Noch keine Pläne für die Ferien? Lust, was 
mit Jugendlichen aus aller Welt zu erleben 
und neue Freunde zu finden? Das geht! 
Ohne hohe Kosten & im Land deiner Wahl – 
auch in Deutschland.
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Telefon: 0228 9506-250
E-Mail: rausvonzuhaus@eurodesk.eu
Internet: www.rausvonzuhaus.de

 Wir beraten dich gerne! 
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