Deutsch-polnischer
Jugendaustausch
Der Feuerwehrverband der Wojewodschaft
Wielkopolski lädt ein!
Du wolltest schon immer mal wissen, wie Jugendfeuerwehr in unseren Nachbarländern
funktioniert?
Du möchtest mal über den Tellerrand schauen und in Sachen internationaler
Jugendaustausch Deinen Horizont erweitern?
Du möchtest neue Leute oder gar neue Freunde kennen lernen und Dich mit Deiner
Jugendfeuerwehr am Internationalen Jugendaustausch beteiligen?
Neugierig? Dann lies Dir am besten diesen Beitrag durch!
Wenn Du die obigen Fragen mit "JA" beantworten kannst, bist Du hier genau richtig! Denn
vom 6.-9. November 2014 findet das erste deutsch-polnische Treffen dieser Art in Chalin
(Polen), initiiert von der Landesjugendfeuerwehr Brandenburg und dem Regionalverband der
Feuerwehren der Wojewodschaft Großpolens, statt.
An dieser Maßnahme hat die Niedersächsische Jugendfeuerwehr e.V. die Möglichkeit sich
mit max. fünf Teilnehmern/innen zu beteiligen.
In einem vielfältigen Programm können deutsche Teilnehmer/innen gemeinsam mit
polnischen Jugendfeuerwehrwarten/innen, die ein großes Interesse an einer Zusammenarbeit
haben, Vieles über unser Nachbarland, die polnische Kultur und Feuerwehr erfahren.
Unsere Gastgeber wünschen sich einen allgemeinen Erfahrungsaustausch, die Ausarbeitung
neuer Formen des Jugendaustausches, neue Ideen, offen über aktuelle Themen zu sprechen
und besonders die Pflege persönlicher Kontakte. Das Ziel dieses Treffens ist es, neue
Partnerschaften zwischen deutschen und polnischen Jugendfeuerwehren aufzubauen.
Weiterhin lernst Du die umfangreichen Fördermöglichkeiten durch das Deutsch-PolnischeJugendwerk (DPJW) kennen und wir zeigen Dir den Weg vom Antrag bis zum Abschluss
nach den Förderrichtlinien. Somit könntest Du auch zukünftig mit polnischen Feuerwehren
zusammenarbeiten.
Du möchtest teilnehmen? Dann informiere Deine/n Ortsbrandmeister/in und hole Dir die
Erlaubnis, erste Kontakte zum Aufbau eines/r Austausches/Partnerschaft zwischen Deiner und
einer polnischen Jugendfeuerwehr zu knüpfen und sende den ausgefüllten Anmeldebogen
schnellstens an die angegebene Kontaktadresse.

ANMELDUNG
DEUTSCH-POLNISCHER-JUGENDAUSTAUSCH VOM 06.-09.11.2014
Ich melde mich verbindlich zu dem Treffen “Deutsch-polnischer-Jugendaustausch” vom 06. bis 09.
November 2014 in Chalin an und bin befugt mit einer polnischen Feuerwehr/Jugendfeuerwehr erste Kontakte
zum Aufbau eines Jugendaustausches zu knüpfen.

Jugendfeuerwehr: _______________________ Funktion in der Feuerwehr: ________________
Name: _____________________________ Vorname: __________________________________
Straße: ________________ Nr.: _____ PLZ: ________ Wohnort: ______________________
Geb.-Datum: _____________ E-Mail: ___________________ Tel. (Mobil) _______________
Ich habe eine Nahrungsmittel-Unverträglichkeit / -Allergie: (wenn ja, welche) _________________________
Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten an die anderen Teilnehmenden weitergegeben werden.
Ich bin damit einverstanden, dass die in diesem Formular angegebenen Daten von der ausrichtenden LJF
Brandenburg genutzt und gespeichert werden.

Ort: ________________________ Datum ______________
___________________________
Teilnehmer/in Unterschrift

_____________________________
Ortsbrandmeister/in Unterschrift

Die Teilnahme wird erst mit Zugang der Teilnahmebestätigung der ausrichtenden Landesjugendfeuerwehr
Brandenburg verbindlich. Alle angemeldeten Personen erhalten eine Teilnahmebestätigung bzw. eine Absage,
sofern mehr Anmeldungen eingehen als Plätze vorhanden sind.
Es gibt keine Teilnahmegebühren! Allerdings kann bei kurzfristiger Absage eine Auferlegung von
Stornokosten erfolgen, da durch Nichtanreisen die Abrechnung per Fördermittel nicht erfolgen kann.
Die An- und Rückreise wird von der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr in Absprache mit den
Teilnehmern/innen organisiert.
Mit Zugang der Teilnahmebestätigung erhalten die Teilnehmenden alle wichtigen Informationen zur Reise.
Mir ist bekannt, dass die Landesjugendfeuerwehr Brandenburg/Niedersächsische Jugendfeuerwehr e.V. nicht für
Unfall-, Personen- und Sachschäden aufkommt. Ich habe eine Auslandsreisekrankenversicherung abgeschlossen
bzw. bin über den örtlichen Unfallversichernden meiner Feuerwehr auch im Ausland abgesichert.
Anmeldung schnellstens bzw. bis spätestens 15.09.2014 eingescannt per E-Mail an
anke.fahrenholz@njf.de oder per Fax an 04204 / 68 96 98

