Young Leader Begegnung
in Indien 2018
20. - 28.10.2018 in Chandigarh

Hintergrund
Die Sportjugend NRW führt diese trilaterale Kooperation seit 2010 mit sehr zuverlässigen
Partnerorganisationen in China und Indien durch.
Durch die Teilnahme möchten wir einerseits euch jungen Engagierten in NRW „danke“ für euer
Engagement sagen und andererseits euch auch dazu motivieren eure Arbeit fortzusetzen und
anderen von diesen besonderen Möglichkeiten, die ein Ehrenamt auch bieten kann, zu erzählen.

Trilateraler Austausch









Triff dich mit interessanten jungen Erwachsenen aus verschiedenen Kulturkreisen
Tausche dich über viele Themen wie Kultur, Politik, Freizeit, Medien, Geschichte und
Zukunftsplanungen aus
Lerne dazu und teile deine Erfahrungen
Erweitere deinen Horizont und erwerbe Interkulturelle Kompetenz
Mach dich „fit“ für deine Arbeit im Ehrenamt
Genieße eine ganz andere Kultur mit allem was dazu gehört
Bring dich aktiv bei der Themenwahl und Durchführung des Treffens ein
Freue dich auf tolle Gastgeber in Indien

Indien und die Inder kennenlernen
Die indische Kultur unterscheidet sich gravierend zur europäischen. Wer fühlt sich überhaupt als
Europäer und wer mehr als Deutsche/-r? Teilnehmer/-innen lernen, die Dinge aus einem anderen
Blickwinkel zu betrachten. Indien ist ein Land mit großen Gegensätzen, die unsere Delegation vor Ort
erfahren wird.
Ein Gastfamilienaufenthalt steht auf jeden Fall auf dem Programm und war in vergangenen Jahren
Highlight der Begegnung.
Eindrücke aus Indien von ehemaligen Young Leader:
„Es gibt sehr viele arme Menschen, die nicht wirklich etwas zu tun haben. Jedoch hat mich sehr
beeindruckt, dass Menschen in sogenannten Slums genau das Gegenteil sind. Sie sind zwar sehr
arm, gehen aber jeden Tag arbeiten und sind glücklich mit ihrem Leben, da sie in Frieden zusammen
leben.“
„Für TN in Zukunft kann ich nur sagen, dass man wirklich keine Angst vor dem Homestay haben
muss. Alle Familien waren super nett und man lernt die Leute auch in den ersten Tagen gut kennen“.

Infos

zum Austausch

Wer kann mitkommen?
Engagierte junge Menschen aus Vereinen, Verbänden und Bünden zwischen 18 und 26 Jahren, dazu
gehören auch Freiwilligendienstleistende. Nachwuchs-Leistungssportler/-innen (Platzierung bei
(über)regionalen Meisterschaften, Kaderzugehörigkeit, etc.)
ALLE müssen über gute Englisch-Sprachkenntnisse verfügen.
Wann und wo?
Vom 20.10.-28.10.2018 in Chandigarh/Indien.
Wie ist die Anreise?
Am 20.10.2018 geht es mit dem Flugzeug aus Frankfurt / Main los.
Wer betreut die Teilnehmer/-innen?
6 Teilnehmer/-innen werden von einer Leitungsperson der Sportjugend NRW betreut.
Wie viel kostet die Teilnahme und was bekommt ihr dafür?
Die Teilnahmegebühr beträgt 400 €.
Sie beinhaltet die Unterbringung in Mehrbettzimmern (in Hotel, Jugendherberge oder Gastfamilie),
Vollverpflegung, die Teilnahme an Ausflügen, Sportangeboten, Workshops und weiteren
Programmpunkten, Betreuung, Transfers, Visagebühren sowie Kranken-, Haftpflicht-, Unfall- und
Reisegepäckversicherung und die An- und Abreise.
Wann und wo sind Treffen?
Zum Kennenlernen und um weitere Planungen zu ermöglichen, findet ein Vorbereitungstreffen am
22.09.2018 statt. Die Teilnahme ist verpflichtend, wie auch für das Auswertungstreffen am 10.11.2018.
Beide Treffen finden in Duisburg statt.

Du hast noch Fragen?
Antworten und das Anmeldeformular gibt es bei:
Sportjugend im Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V.
Friedrich-Alfred-Straße 25
47055 Duisburg
Ansprechpartnerin:
Chantal Jakstadt
Tel. 0203 7381-843
E-M ail: Chantal.Jakstadt@lsb.nrw
www.sportjugend.nrw
Wir freuen uns auf Deine
Interessensbekundung!

