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Vielfaltsfahrt nach Köln
Eins steht fest: Der Anmeldeschluss ist durch und wir haben genügend
Anmeldungen.
Wir fahren also auf jeden Fall nach Köln!!!
Es gibt noch freie Plätze, die wir euch nicht vorenthalten wollen ... also macht
noch einmal kräftig Werbung und meldet euch schnell an!!!

Liebe Grüße vom AK Vielfaltsfahrt

Was erwartet euch in Köln
Fest steht, dass wir nach Köln fahren. Fest steht auch, dass wir ein buntes
Programm für euch vorbereitet haben. Dabei habt ihr die Möglichkeit, eigene
Schwerpunkte zu setzten.
Highlights sind die Moscheeführung mit Imanin Rabea Müller, die uns alle
Fragen rund um den Islam beantwortet, sowie der Besuch der Koscheren
Kantine, in der wir uns einmal durch die orientalisch-koschere Küche
probieren können. Außerdem gibt es einen Workshop zur interkulturellen
Bildung beim Friedenswerk in Köln und ihr könnt euch mit dem Thema
Diskriminierung in unserem Alltag auseinandersetzen. Auch die KjGay und die
KjG aus Köln werden unser Wochenende vielfältig mitgestalten.
Ein endgültiges Tagesraster erhalten alle TeilnehmerInnen kurz vor der Fahrt.

Funfact: Das „V“ in „katholisch“ steht für „Vielfalt“
Warum setzen wir uns eigentlich
mit dem Thema „Vielfalt“ auseinander?
Auch dieser Frage wollen wir auf den Grund gehen.

Treffpunkt, Abfahrt und Rückkehr
Damit alles reibungslos funktioniert und keiner zu spät kommt, werden wir
uns am 30. September um 14:30 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof treffen.
Treffpunkt ist am Gleis 1. Der Zug startet dann um 15:10 Uhr und bringt uns
hoffentlich pünktlich nach Köln.
Zurück kommen wir am 3. Oktober gegen 20:35 Uhr.

Ausfallgebühren
Was ist eigentlich, wenn ich bemerke, dass ich doch keine Zeit hab?
Dann fällt bis zum 01.08.2016 keine Ausfallgebühr an. Zwischen dem 02.08.
bis 15.09.2016 werden 75 % der Teilnahmegebühr und ab dem 16.09.2016
100 % fällig. Damit ihr im Krankheitsfall nicht auf den Kosten sitzen bleibt,
empfehlen wir euch den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung
z. B. bei dem Jugendhaus Düsseldorf:
Link zu: JHD-Versicherungen

TeilnehmerInnenbrief
Damit alle wichtigen Infos auch bei den TeilnehmerInnen der Vielfaltsfahrt
ankommen, erhalten diese vorab einen Brief mit allen wichtigen
organisatorischen Infos, einer Packliste und die Infos zur Vielfaltsfahrt-App.

Weitere Infos und die Anmeldung zur Fahrt findet ihr auf www.kjg-vielfalt.de

