
Wo kann ich mich informieren?

LEB Bildungszentrum Göttingen/Duderstadt
Leiter: Gerhard Heinrich
Charlottenburger Straße 7
37115 Duderstadt

Ansprechpartner: 
Martin Skowronek
Tel.: +49 5527 996878-11
Fax: +49 5527 996878-19
E-Mail: wanderjahr@leb.de

www.wj.leb-niedersachsen.de
(Scan den Code mit dem Handy, um die Seite zu besuchen)

www.facebook.de/LEBWanderjahr

www.twitter.de/LEBWanderjahr

Wanderjahr wird 
gefördert von:

Ein Angebot der 
LEB in Niedersachsen e.V.
Bildungszentrum Göttingen

Schule 
abgeschlossen 
und jetzt?

… du gehst zusammen 
mit anderen auf eine 

einjährige Reise

… erlebst 
interessante 
Berufe

und startest 
deine Karriere!

G
ra

fik
 &

 D
es

ig
n:

 M
ed

ia
po

ol
 G

öt
tin

ge
n 

02
/1

6 
    

    
    

    
   

Wanderjahr

Fo
to

s:
  T

ho
m

as
 Z

se
bo

k 
&

 c
an

ad
as

to
ck

   
   

   
  

S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

IHR BILDUNGSPARTNER

IHR BILDUNGSPARTNER

Stand: 17.02.2016



Dann Sachen packen und los!

Freiheit erleben

Leute treffen

Auf Reisen sein

Praktikum hautnah

Wunschberuf finden

Karriere starten

Wer kann sich bewerben?

Du kommst aus Niedersachsen, hast einen Schul-
abschluss und bist zwischen 18 und 23 Jahren 
alt? Dann passt alles! 

Schick deine Bewerbung an wanderjahr@leb.de 
und erzähl uns etwas über dich: Wer du bist, was 
deine Interessen sind, ab wann du teilnehmen 
möchtest.
Hast du noch Fragen, dann ruf uns einfach an.

 365 Tage unterwegs, 
  mindestens 30 km 
   von zuhause entfernt, 
kein Spaziergang
   – eine Herausforderung

Während der Vorbereitungszeit lebst du 
zusammen mit anderen „Wanderern und 
Wanderinnen“ und wirst in Workshops 
auf die Wanderschaft vorbereitet. Eure 
Freizeit gestaltet ihr gemeinsam. 

Und los geht’s! 
Du wirst in ganz Niedersachsen 
unterwegs sein und bei Betrieben 
um Aufnahme in ein Praktikum vor-
sprechen. 

Während der gesamten Zeit steht dir 
unser Team zur Verfügung. Als Kom-
munikationsbasis dienen dir die Social 
Media und regelmäßige Treffen mit den 
anderen Wanderern und Wanderinnen. 

Wie wird’s finanziert?

Die Teilnahme am Wanderjahr ist für dich kos-
tenlos. Da es sich um ein berufsvorbereitendes 
Projekt handelt, besteht weiterhin der Anspruch 
auf Kindergeld. Kost und Logis während der 

Wanderschaft übernehmen die Betriebe. 

Wann geht es los?

Folgende Termine 
stehen dir zur Verfügung:

05/2016 Start 1. Gruppe

07/2016 Start 2. Gruppe

09/2016 Start 3. Gruppe

12/2016 Start 4. Gruppe

Die LEB in Niedersachsen e. V. 
ist eine nach DIN EN ISO 9001 zertifizierte 
und nach AZAV zugelassene 
Landeseinrichtung der Erwachsenenbildung.

Wanderjahr
Du bist mit der Schule fertig?
Hast vielleicht dein Studium, 
die Ausbildung abgebrochen?
Weißt noch nicht, wo du beruflich hin willst?

Lust auf 
Abenteuer?


