Informationen zur internationalen
Jugendkonferenz
Die Konferenz findet in den Räumen des Jugendzentrums TEMPEL in Duisburg-Rheinhausen,
Peschmannstraße 2, statt.
Das Programm beginnt am Freitag, 09. November um 18.00 Uhr, jedoch kannst du gerne schon ab
16.00 Uhr im Jugendzentrum eintreffen.
Das Jugendzentrum erreichst du mit öffentlichen Verkehrsmitteln am besten vom Duisburger
Hauptbahnhof mit der Linie 921 bis Buchenstraße. Die aktuelle Fahrplanauskunft findest du unter
folgender Adresse: http://www.vrr.de/de/fahrplanauskunft/index.html

Solltest du mit dem Auto kommen, geht das folgendermaßen: Die A 40 (aus Venlo oder
Essen/Dortmund) bis Duisburg-Rheinhausen, dann den Zubringer runter (natürlich Richtung
Rheinhausen) und an der zweiten Ampel rechts, hier bis zur Vorfahrtstraße und dann wieder rechts,
auf den Kreuzacker, da ist dann direkt eine Fußgängerampel aber es geht weiter geradeaus, an der
nächsten Ampel auch und an der übernächsten nach links in die Jägerstraße, nach 500 Metern links
in die Schrootenstraße. Dort steht nach 60 Metern die alte Bergheimer Windmühle und gegenüber ist
der TEMPEL-Parkplatz.
•

Die ganze Konferenz ist für dich kostenlos, also bekommst du auch die Fahrtkosten
erstattet. Du müsstest hierbei zwar in Vorleistung gehen, bekommst das Geld aber auf
der Konferenz im Tausch gegen dein Ticket wieder erstattet. Ähnlich funktioniert das
mit dem Rückfahrtticket: Du müsstet das Geld vorstrecken und mitsamt deiner
Kontoverbindung per Post an Kindernothilfe, Lennart Wallrich schicken, das Geld
bekommst du dann überwiesen.

•

Wir werden gemeinsam essen und unser Essen selbst zubereiten, deswegen bist du
als freiwilligeR HelferIn beim Kochen herzlich willkommen. Die Zutaten sind fast alle
bio und fair gehandelt, aber wir brauchen trotzdem eine Info von dir zu
Unverträglichkeiten (Allergien) und besonderen Essensgewohnheiten
(vegetarisch, Halal, etc.), damit wir darauf Rücksicht nehmen können. Also trage
solche Ernährungsbesonderheiten bitte in den Anmeldezettel ein.

•

Zu den Workshops: grundsätzlich hast du die freie Wahl und suchst dir den für dich
interessantesten Workshop pro Block aus und schreibst ihn auf den Anmeldebogen.

•

Solltest du dich für einen Graffiti Workshop entscheiden, weisen wir darauf hin, dass
du dabei Farbe, Matsch oder sonstwas auf deine Klamotten bekommen könntest.
Bring also am besten alte Kleidung mit! Das macht vielleicht auch Sinn, wenn du
beim Open-Air-Glow-Volleyball am Freitag mitmachen möchtest.

•

Alle TeilnehmerInnen übernachten in Räumen des Jugendzentrums oder der
Gemeinde. Es gibt keine Betten! Bring also unbedingt Schlafsack und eine
Isomatte mit!! Es gibt zwei verschiedene Schlafsäle, einen für Mädchen und einen für
Jungs.

•

Die Teilnahme am Gottesdienst am Sonntag ist selbstverständlich freiwillig, es ist
also jeder und jedem freigestellt, dazu zu kommen oder auch nicht. Unabhängig von
deiner Religion bist du herzlich willkommen!

Noch ein paar weitere Informationen:
Auch wenn es ein Austausch mit Jugendlichen aus Südafrika ist, wird alles im Plenum auf Deutsch
besprochen. Für die Südafrikaner wird alles ins Englische übersetzt.
Wir bitten dich auf dem Anmeldeformular um dein Einverständnis, damit wir die Konferenz mit
Fotos dokumentieren können. Wir möchten die Aufnahmen gerne verwenden, um Artikel auf der
Website der Kindernothilfe zu veröffentlichen und auf anderen Onlinepräsenzen die Konferenz zu
dokumentieren (soziale Medien). Die Abschlussdokumentation sowie die Bilder, die wir während der
Konferenz gemacht haben sind natürlich auch für dich im Nachhinein zugänglich, sodass du sie dir
ansehen kannst.
Der Kontakt für alle eure Fragen rund um die Konferenz:
Kindernothilfe
Referat Bildung und Öffentlichkeitsarbeit
Lennart Wallrich
lennart.wallrich@knh.de; 0203/ 7789 177
Während der Konferenz ist Lennart Wallrich immer unter 0177/9723846 zu erreichen.
Wir freuen uns auf dich!
Das Team der Kindernothilfe

