
 

 

BERLIN, BERLIN, wir fahren nach BERLIN!!! 

Die Auftaktveranstaltung in Düsseldorf hat einen kleinen Eindruck von dem gegeben, was in der 
grünen Stufe steckt. In Berlin werden wir zeigen, dass wir eine ganze Stadt ergrünen lassen können, 
dass wir weltoffen sind und unsere Zukunft aus interkultureller Sicht in die Hand nehmen wollen. 

Hunderte Pfadfinderinnen und Pfadfinder haben 2010 deutschlandweit ein besonderes Wagnis 
eingegangen: das Abenteuer der Begegnung. So haben wir uns beim Ruhrjamb im Hallo mit 
Jugendlichen aus anderen Kulturkreisen getroffen. Auch wenn ein Austausch mit „fremden“ nicht 
immer einfach ist, ist er dennoch wichtig. Beim Abschluss in Berlin geht es nun darum, auf das 
erlebte zurückzuschauen und zu hinterfragen, was man im Umgang mit Menschen aus anderen 
Kulturkreisen wichtig ist und was man verbessern kann. 

Aus diesem Grunde wollen wir dich zur Abschlussveranstaltung vom 29.10 – 1.11.2010 in Berlin 
einladen, wo dich ein vollgepacktes Programm erwarten wird. Der zentrale Ort des Abschlusses sind 
die „Schauhallen“ direkt an der Spree in Berlin. Der Teilnahmebeitrag beträgt 75 € pro Person, dieser 
Beinhaltet die Kosten für Anfahrt, sowie Übernachtung, Verpflegung und Programm. 

Falls du Lust auf ein tolles Wochenende bekommen hast und Berlin mal kennenlernen möchtest, fülle 
bitte die beiliegende Anmeldung aus. Fragen?: Carli Hotze 0151/52459557; carli@dpsg-nikolaus.de. 

Programm: 

Freitag:  Anreise und Begrüßung, TREFFPUNKT: voraussichtlich 17:00 Uhr am Jugendheim 

Samstag:  Erkundung von Berlin (Kreuzberg, Bundestag, Alexanderplatz…) 

  Begegnung der Trupps mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund aus Berlin  

Sonntag:  Präsentation der Projekte, Austausch 

  Erarbeitung von Forderungen 

  Abschlussparty 

Montag: Verabschiedung, ANKUNFT: voraussichtlich 18:00 Uhr am Jugendheim   

 

Bitte Mitbringen (in einem Hikerucksack): 

 Krankenkassenkarte (oder Name der Krankenkasse bei Privatversicherten) in einem Umschlag 

 Medikamente (Kurze Info bitte!) 

 Waschzeug, Kulturbeutel und Handtuch 

 Schlafsachen und Wechselklamotten 

 Schlafsack, Isomatte 

 warme, wetterfeste Kleidung 

 Kluft und Halstuch (Ruhrjamb) 

 sonstiges Equipment (Musikinstrument, Taschenlampe, Taschenmesser…) 

 Schokoticket 
 
Aktuelle Infos unter www.2010.dpsg.de und www.dpsg-nikolaus.de. Wendet euch bei Fragen (auch 
aus finanzieller Sicht!) bitte vertrauensvoll an eure Leiter. 
 
Wir freuen uns auf euch! 

Eure Pfadileiter 

http://www.2010.dpsg.de/
http://www.dpsg-nikolaus.de/

