Fit4Future
Step by step ins FutureLAB
TEENS, 11-15 JAHRE
Your favorite topics: protect the environment & try to speak more English? Dann komm ins “FutureLAB” der
Jugendherberge Hellenthal, hier bist du genau richtig! Im Team und mit viel Abenteuerlust machen wir uns bei
Aktionen, Diskussionen und Experimenten gemeinsam auf die Suche nach den “small steps for a better future”.
Questions of sustainability, upcycling, waste prevention, mobility, climate, consumption, regional, seasonal,
do-it-yourself – will be topic in English as well as in Deutsch. We’ll check different buzzwords, find out about
their history and relevance. Step by step we will translate our knowledge into a foolproof daily routine, such as:
How to make your own softdrink or soap, upcycle your own old shirt or jeans, find out how to save food and buy
regional … But this is your holiday and there is no progression without motion, that’s why there will be a variety of
sports adventures: Frisbee Xtreme, basketball, beachvolleyball, climbing challenges like giant swing, tree
climbing, high line slacklining and XXL high ropes course. You will spend some time working on your cool urban
parkour choreography and celebrate a big Vegetarian BBQ. Eine unterhaltsame englisch- und deutschsprachige
Zukunftswerkstatt

Leistungen
 7 Ü / VP im Mehrbettzimmer, Bettwäsche
 englischsprachige und erlebnispädagogische
Komplettbetreuung durch qualifizierte
Betreuer von TRANSPARENZ, Nutzung des
überdachten Hochseilgartens der JH,
Parkour-Workshop und weitere sportliche
Aktivitäten – je nach Wetter draußen oder in
der Sporthalle, Bereitstellung der
Kletterausrüstung
 englisches Abenteuer- und Freizeitprogramm,
Kinoabend, American BBQ.


Ihre Fragen zu diesem Programm beantwortet gerne unser Service-Center-Team:
Tel.: +49 211 30 26 30 26
E-Mail: service@djh-rheinland.de

Nicht enthalten: An- und Abreise

Termine & Preise
24. 07. 2022 - 31. 07. 2022
 7 Übernachtungen mit Vollpension,
Bett / en im Mehrbettzimmer
11 - 15 Jahre: 339,00 € pro Person

ALLGEMEINE HINWEISE
Die Reise ist für mobilitätseingeschränkte Personen allgemein nicht geeignet, wir machen es gerne möglich, dass
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen teilnehmen können, –bitte sprechen Sie uns für weitere Infos an.
Sprechen Sie uns auch an, wenn Sie aus dem Ausland anreisen (für Infos zu den Einreisebestimmungen). Die
Leistungen werden in der Gruppe erbracht. Die ungefähre Gruppengröße liegt etwa im Mittel zwischen Mindestund Höchstteilnehmerzahl und ist unterschiedlich.

Teilnehmerzahl
Mindestens 15 Teilnehmer
Höchstens 64 Teilnehmer
Letzte Rücktrittsmöglichkeit des Reiseveranstalters
bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl: 31
Tage vor Reisebeginn.

Reisebeginn: Am ersten Tag 16–17 Uhr, Reiseende: Am letzten Tag 10–11 Uhr (An- und Abreise in Eigenregie)
Onlineversion des Angebots: www.jugendherberge.de/reisen/6497

Information & Buchung:

Reiseveranstalter:

Jugendherberge Hellenthal,
Platiß 3
53940 Hellenthal

DJH-Landesverband Rheinland e.V.
Düsseldorfer Str. 1a
40545 Düsseldorf

 +49 2482 12562-0
 hellenthal@jugendherberge.de

 +49 211 57703-0
 email@djh-rheinland.de
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