
BERLIN
 

FA
HRT

201
2

teilnehmen...

fragen? anmelden?

...können Kolpingjugend-Mitglieder ab 18 Jahren. Jugendliche 
unter 18 Jahren können teilnehmen, sofern sie durch eine 
volljährige Aufsichtsperson begleitet werden.
Teilnahmepreis: nur 195,00 Euro
Im Teilnahmepreis enthalten sind die Bahnfahrt von Münster 
(Westf) nach Berlin und zurück, Übernachtung im Mehrbett-
zimmer (2/3 Personen) inkl. Frühstück in einem zentralen Ho-
tel (Nähe Potsdamer Platz) sowie ein 5-Tage-Touristenticket 
Berlin (Nahverkehrsticket Zonen AB sowie diverse Ermäßigun-
gen in touristischen und kulturellen Highlights).

Fragen beantwortet das Jugendreferat, an das ihr auch eure 
Anmeldungen senden solltet (siehe Kontaktdaten unten). 
Es gibt eine begrenzte Teilnehmerzahl und Anmeldeschluss ist 
der 01.09.2012. Das Anmeldeformular und aktualisierte Infor-
mationen findet ihr auf unserer Internetseite:
www.kolpingjugend-ms.de/aktionen/berlin2012

Anschrift: Gerlever Weg 1 · 48653 Coesfeld
Telefon: 02541 / 803-471 · Fax: -470
E-Mail: info@kolpingjugend-ms.de
www.kolpingjugend-ms.de
facebook.com/kolpingjugend.dioezesanverband.muenster
twitter.com/kjdvms

eine veranstaltung der...
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Stadt, Land, Bund

das programm...

fakten im überblick...

Mehr als genug Gründe für die Kolpingjugend wieder eine 
Berlinfahrt anzubieten! Nachdem wir 2007 und 2010 einen 
besonderen Schwerpunkt auf Teilung und Wiedervereinigung 
gelegt haben, halten wir das Programm in diesem Jahr etwas 
offener und lassen die Teilnehmer_innen (mit-)gestalten!

...ist deshalb jetzt noch offen! Eine Erkundung der Stadt gehört 
bestimmt dazu und auch in den Gebäuden des Deut-
schen Bundestages sollte jede_r mal gewesen sein. Das 
Programm wird gemeinsam mit den Teilnehmer 
_innen vorbereitet, so dass Wünsche geäußert und  
Gruppen für unterschiedliche Programmpunkte 
gebildet werden können. Das geschieht im Vorfeld im 
Internet: in einer Facebook-Gruppe und einem Etherpad kön-
nen alle Teilnehmenden ihre eigenen Programmwünsche und 
-ideen einbringen und gemeinsam organisieren:
Gruppe: https://www.facebook.com/groups/berlinfahrt2012
Etherpad (Online-Texteditor): http://epad.li/p/berlinfahrt2012

Start/ Anreise  Mittwoch, 17.10.2012
ab   Münster (Westf) Hauptbahnhof
Unterbringung ETAP HOTEL Potsdamer Platz
   Anhalter Straße 6, Berlin
   (Übernachtungen + Frühstück) 
Rückreise  Sonntag, 21.10.2012
   Ankunft in Münster am
   späten Nachmittag/gegen Abend.

kurz:

bewegte geschichte


