
 
Vom  15.  bis  25.  Juli  2013   indet  auf  dem  Gelände  des  ehemaligen  Konzentrationslagers  Bergen-
Belsen  das  Internationale  Sommerseminar  Bergen-Belsen  statt,  an  dem  Du  mit  25  anderen  Ju-‐
gendlichen  aus  verschiedenen  Ländern  teilnehmen  kannst. 

Im  Seminar  kannst  Du  die  Geschichte  des  ehemaligen  Konzentrationslagers    erforschen,  dabei  
mit  Zeitzeugen  ins  Gespräch  kommen,  auf  dem  Erinnerungsweg  und  mit  Büchern  und  Schriftstü-‐
cken  in  der  Gedenkstätte  arbeiten.  Du  kannst  musikalisch,  künstlerisch  oder  journalistisch  tätig  
sein  und  Dich  mit  Neonazismus,  Rassismus  und  Menschenrechtsverletzungen  heute  beschäftigen,  
um  Strategien  dagegen  zu  entwickeln.  Du  lernst  Menschen  aus  verschiedenen  Ländern  kennen  
und  kannst  interkulturelle  Freundschaften  schließen.  Wir  freuen  uns,  wenn  Du  dabei  bist! 

Das  Seminar  kostet  160  €uro  (darin  enthalten  sind:  Unterkunft,  Verp legung,  Versicherung,  Pro-‐
gramm  und  Material,  pädagogische  Betreuung).  Fördermöglichkeiten  kannst  du  bei  der  Kontakt-‐
adresse  erfragen.   
Melde  Dich  spätestens  bis  zum  25.  Juni  postalisch  beim  CVJM,  c/o  Sarah  Vogel,  Badenstedter   
Str.  24,  30449  Hannover  oder  per  E-Mail:  cvjm-in-niedersachsen@gmx.de  an,  dann  erhältst  du  
eine  Bestätigung  mit  weiteren  Infos.  Anmelden  kannst  Du  Dich  alleine  oder  mit  mehreren,  Min-‐
destalter  ist  16  Jahre.  Für  Fragen  kannst  du  gerne  anrufen  unter  der  Telefonnummer:  0511-
37062979.    Weitere  Infos   indest  Du  unter:  www.jugendarbeit-in-bergen-belsen.de.   

 

Veranstalter:  CVJM-Landesverband  Hannover  e.  V.,  Schulstraße  5,  29313  Hambühren,  Telefon  (05143)1624 
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Anmeldung 
Ja,  ich  möchte  am  Seminar  gerne  teil-‐

nehmen  und  melde  mich  verbindlich  an.   
 

Name:      _____________________________ 

Vorname:    ___________________________ 

Anschri :  ____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Telefon:  _____________________________ 

E-Mail:  ______________________________ 

Geburtsdatum:  _______________________ 

Ich  möchte  vegetarisch  essen. 

Datum  und  Unterschri :   

____________________________________________________
(bei  Minderjährigen:  Erziehungsberech gte) 

An  den   

CVJM-Landesverband  Hannover  e.V. 
c/o  Sarah  Vogel 
Badenstedter  Straße  24 
30449  Hannover   

19.  Internationales 
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Bergen-Belsen 
15.-25.  Juli  2013 

 

Teilnahmebeitrag:  160  € 

 

 

Unterkun :  Anne-Frank-Haus  in  Oldau 

Sarah  Vogel  (0511-37062979) 
cvjm-in-niedersachsen@gmx.de   

www.jugendarbeit-in-bergen-belsen.de 


