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Ei e Fahrt der „Öku e is he Juge dar eit Ei ke e.V.“,
der „Juge dkir he i M´glad a h“ u d der „Katholis he
Juge dar eit i der Regio M´glad a h“.

Anmeldung
(iermit melde ich mich / mein Kind verbindlich für die
Gedenkstättenfahrt nach Polen an.
Bei unserer Fahrt geht es um eine aktive Auseinandersetzung mit dem (olocaust. Wir besuchen das Konzentrations–
und Vernichtungslager Auschwitz / Birkenau, erinnern uns
an die unglaublichen Verbrechen der Nazis und trefen Zeitzeugen.
Es geht aber nicht nur um die Vergangenheit. Die Geschichte
von Auschwitz / Birkenau verplichtet uns zu Sensibilität und
Verantwortung - gerade in der heutigen Zeit mit den aktuellen (erausforderungen für unsere Gesellschaft.

Teilnehmen können Jugendliche und junge Erwachsene im
Alter von bis Jahren.
Die Kosten für die Fahrt inkl. Verplegung betragen für
Schüler, Studenten und Empfänger von ALG ))
,- € und für
Berufstätige
,- €.
Die Durchführung der Fahrt hängt von der Zuteilung von
Fördermitteln ab, auf deren Zusage wir zur Zeit noch warten !

Name: _________________________________________
Straße: _________________________________________
PLZ / Ort: _______________________________________
Telefon: ________________________________________
Mobil: __________________________________________
Email: __________________________________________
Geburtsdatum: __________________________________

____________________________________________
Unterschrift des Teilnehmers

____________________________________________
Unser Programm:
Samstag, . Oktober
Abfahrt Reisebus in M´gladbach gegen

.

Uhr

Sonntag, . Oktober bis Donnerstag, . Oktober
Aufenthalt in Oswiecim mit Besichtigung der Lager
Auschwitz und Birkenau, Zeitzeugengespräch
Unterkunft: Zentrum für Dialog und Gebet Oswiecim
Donnerstag, . Oktober bis Samstag, . Oktober
Aufenthalt in Dresden, Brückenschlag in die Gegenwart,
Besichtigung der Stadt, Unterkunft: Jugendgästehaus
Samstag, . Oktober
Abfahrt in Dresden nach dem Frühstück
Ankunft in M´gladbach gegen . Uhr

Träger der Fahrt ist die 5kumenische Jugendarbeit Eicken,
die Katholische Jugendarbeit in der Region Mönchengladbach und die Jugendkirche „JiM“.
Andreas Kreder 5JE
/
andreas.kreder@oeje-mg.de
Annika Koch KathJA
/
annika.koch@bistum-aachen.de
Christoph Rütten JiM
christoph.ruetten@pfarre-sankt-vitus.de

Bei Minderjährigen:
Name und Unterschrift eines Sorgeberechtigten

Nach Eingang der Anmeldung schicken wir eine kurze
Bestätigung und )nformationen zur Anzahlung in (öhe
von ,- € und zum Vorbereitungsprogramm

Zur Vorbereitung auf die Fahrt werden drei Trefen mit allen
Teilnehmern stattinden !
Termine:
9. September, 9. - ca. . Uhr
7. September, . - ca. 9. Uhr
. Oktober, 9. - ca. . Uhr

