
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dobro pojalovat ! 
Herzlich Willkommen ! 

Deutsch-Russischer 
Jugendaustausch 

4. – 16. August 2016 

 

Weitere Informationen/ Kontakt/ Anmeldung: 
 

www.frischluft-ev.de | anmeldung@frischluft-ev.de 
 

Frischluft-Bundesgeschäftsstelle: 030/ 44 04 22 05 

 

Anmeldeschluss: 

 

15. Juli 2016 
 

 
 

Wer kann teilnehmen ? 
 
Du bist zwischen 18 und 26 Jahren ? 
Du interessierst Dich für andere Menschen und Kulturen ? 
Du hast Lust im Sommer in Berlin ein abwechslungsreiches 

Programm zu erleben ? 
 
Dann melde Dich zum Deutsch-Russischen Jugendaustausch an ! 

 
Teilnehmerbeitrag: 
 

 99,00 € für Teilnehmer aus Deutschland 

 für Teilnehmer, die gleichzeitig Gastgeber sind, entfällt 
der TN-Beitrag 

Informationen:  



 
In unserem internationalen Jugendaustausch bieten wir die Möglichkeit 

internationales Teamwork zu erleben, eine interkulturelle Kompetenz zu 

fördern und neue Freunde aus Deutschland und Russland zu gewinnen. 

 

Das diesjährige Programm beinhaltet eine spannende Mischung aus der 

Beschäftigung mit Geschichte, Kultur, Gesellschaft und Politik, sowie erleb-

nisorientierte Programmpunkte und natürlich die Gelegenheit Freizeit mitei-

nander zu verbringen. 

 

Im Vordergrund steht das Thema „Flucht und Migration“, anhand der inhalt-

lichen Debatten von deutschen und russischen Teilnehmern mit gleichaltri-

gen Flüchtlingen und Migranten erfolgt eine Auseinandersetzung mit den 

gesellschaftlichen Herausforderungen, historisch und aktuell. Gleichzeitig 

richtet sich der Blick auf Fragen der Integration und einer kulturellen und 

gesellschaftlichen Vielfalt durch Zuwanderung. 

 

Die Teilnehmenden aus Russland und Deutschland werden in Berlin in Gast-

familien untergebracht. Geleitet wird das Programm von ehrenamtlichen 

Frischluft-Mitarbeitern, die bereits selbst an mehreren internationalen Ju-

gendbegegnungen in Russland und Deutschland teilgenommen haben. 

Die Jugendbegegnung wird gefördert von der Stiftung Deutsch-Russischer 

Jugendaustausch. 

Die Anreise der Teilnehmer erfolgt am 4. August 2016, die deutschen Teil-

nehmer organisieren die Anreise selbständig, die russischen Teilnehmer 

wenden sich an die Partnerorganisation INTERRA. 

Einige Highlights: 

 Einblick in Geschichte, Kultur, Politik und Gesellschaft inkl. Besuch 

des Deutschen Bundestags 

 Trainings zur Dialogfähigkeit inkl. interkultureller Kommunikation 

 Projekt zur Darstellung und Weitergabe von Erfahrungen im inter-

nationalen Jugendaustausch 

 Ausflug nach Rostock 

Wir suchen Gastfamilien, die die Teilnehmer des Jugendaustauschs aufneh-

men. Die Teilnehmenden aus Russland und Deutschland werden in Berlin und 

Umgebung in Gastfamilien untergebracht. Bei der Anmeldung zur Deutsch-

Russischen Jugendbegegnung wird sowohl von den teilnehmenden Jugendli-

chen, bzw. jungen Erwachsenen, als auch von Gastfamilien ein Fragebogen 

ausgefüllt. Auf Grundlage der dadurch erhaltenen Informationen kann darauf 

geachtet werden, dass Gastgeber und Gast möglichst gut zusammen passen.  

Mit der Unterbringung in Gastfamilien haben wir sehr gute Erfahrungen ge-

macht und insbesondere dadurch sind bei unseren internationalen Austau-

schen bereits langjährige intensive Freundschaften über die Landesgrenzen 

hinaus entstanden. Wer als Teilnehmerin oder Teilnehmer aus Berlin und Um-

gebung einen Gast aufnimmt, bezahlt keinen Teilnehmerbeitrag. 

Sie haben Interesse eine Teilnehmerin / einen Teilnehmer  aus Russland oder 

sogar aus Russland und Deutschland aufzunehmen?  Hier finden Sie ein paar 

Informationen, die für Ihre Entscheidung wichtig sein könnten:  Warum sollte 

ich Gastfamilie werden? Für die Entscheidung selbst Gastfamilie zu werden, 

gibt es verschiedene Gründe. Nachstehend finden Sie einige davon.  

 Weil Sie als Gastgeber maßgeblich zum Erfolg des Programms beitra-
gen können und selbstverständlich dazu eingeladen sind, an den ver-
schiedenen Programmpunkten teilzunehmen. 

 Aus Interesse an der anderen Kultur. 

 Weil Sie ausländischen Jugendlichen gerne unsere Kultur näher brin-
gen möchten. 

 Weil Sie selbst oder ihr Kind vielleicht einmal bei einer Gastfamilie ge-
lebt haben und Sie nun selbst Gastfamilie werden möchten. 

 Weil Sie es einfach sinnvoll finden. 

Was muss ich als Gastfamilie leisten? 

Dem Gast muss die Übernachtung sowie die Möglichkeit zum Frühstück ge-

währt werden. Sollten Gastgeber morgens früh das Haus verlassen, organi-

siert Frischluft, dass der Gast mit anderen Teilnehmenden der Deutsch-

Russischen Jugendbegegnung zusammen frühstücken kann. 

Gastgeber werden ! Was erwartet mich ? 
 


