Stadtverwaltung Torgau
Markt 1, 04860 Torgau

Interessierst Du Dich für Geschichte? Möchtest du Jugendliche aus anderen Ländern kennenlernen? Bist
Du offen für neue Erfahrungen und unvergessliche Eindrücke? Dann bist Du bei uns genau richtig!

Die Stadt Torgau lädt ein zum internationalen Jugendprojekt

En_Counter Elbe Day 2019
24.-28. April 2019 in Torgau.

In Torgau wird seit vielen Jahren am 25. April der Elbe-Day gefeiert. Er erinnert daran, dass 1945, am
Ende des Zweiten Weltkriegs, erstmals amerikanische und sowjetische Soldaten aufeinander trafen und
mit einem Handschlag symbolisch das Ende des Krieges besiegelten.
Wir laden euch dazu ein, mehr über den Elbe-Day zu erfahren und darüber nachzudenken, was für euch
und eure Familien Frieden in Europa bedeutet. Gemeinsam geht ihr mit Jugendlichen aus Deutschland,
Polen und der Ukraine in Torgau auf Spurensuche: Was erinnert in Torgau an den Elbe-Day? Welche
Zeugnisse darüber können wir finden und worüber sprechen sie? Ihr tauscht euch in der Gruppe
darüber aus, warum Frieden für uns alle wichtig ist. Was können wir zusammen dafür tun, dass die
Menschen friedlich in Europa und der Welt zusammenleben können? Euch erwarten:
- Stadtspiele,
- künstlerische Workshops,
- Länderabende,
- viel Austausch in der internationalen Gruppe,
- Offenheit für eure Ideen.
Angesprochen sind interessierte junge Leute, die offen sind für neue, außergewöhnliche Erfahrungen
und ein internationales Umfeld, die gern neue Menschen kennenlernen und die in den Osterferien an
unserem internationalen Jugendprojekt teilnehmen möchten.
Der Eigenanteil für Teilnehmende von 35,00 Euro entfällt. Die Organisatoren sorgen für die Verpflegung,
die Betreuung und die Versicherung.
Teilnahmevoraussetzungen:
Alter: 14–16 Jahre | Teilnahme vom 24.-28. April 2019
Fremdsprachenkenntnisse sind gern gesehen, aber keine Bedingung.
Interesse? Dann füllt bitte mit euern Eltern den Anmeldebogen aus und sendet ihn am besten heute
oder morgen unterschrieben an Sarah Lippert (s.lippert@torgau.de) oder gebt ihn im Rathaus ab.
Wir laden Dich herzlich ein!

Stadtverwaltung Torgau
Markt 1, 04860 Torgau

Bitte schicken Sie dieses Formular so schnell wie möglich ausgefüllt und unterschrieben an
s.lippert@torgau.de
Anmeldebogen
Projekt: En_Counter Elbe Day 2019
Termin 24.-28. April 2019 in Torgau.
Angaben der Teilnehmenden (TN) des Projektes
Auszufüllen von TN / Eltern
Vorname/Name sowie aktuelle Adresse
Name

Vorname

Strasse
Postleitzahl

Wohnort

E-mail
Telefon Eltern
Schule

Wir/ich bestätige/n hiermit unser/mein Einverständnis, dass meine Tochter / mein Sohn am oben
genannten Projekt teilnimmt und dass sie / er vom 24.-28. April täglich am vollständigen Programm
teilnehmen kann.
Wir/ich sind/bin mit der Verarbeitung der hier gegebenen Daten durch die Stadt Torgau einverstanden
und darüber informiert, dass sie nur für die Zwecke des Projekts verwendet werden und gelöscht
werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Ort, Datum

Unterschrift Eltern

