Per POst,
Fax (0911 / 455171) oder Mail
buero@ falken-nuernberg.de

Anmeldung:

Hiermit melde ich mich / mein Kind (ab 14 Jahre) für die Winterwüstentage 2016 vom 31.01.2016 bis 07.02.2016 verbindlich an. Der
Unkostenbeitrag von 35.- / 45.- € (Mitglieder / Nichtmitglieder) ist
am ersten Tag in Bar zu bezahlen. Darin enthalten sind Vollverpflegung, Unterkunft und Programm.
___________________________________
(Name, Vorname)

________________
(Alter)

______________________________________________________
______________________________________________________
(Anschrift: Strasse, Hausnummer, PLZ und Ort)
______________________________________________________
(E-Mail Adresse)
____________________
(Festnetz)

____________________________
(Handy)

________________________
Ort, Datum

______________________
Unterschrift Teilnehmer*in
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31.01.2016
bis 07.02.2016

Unter 18?--> Unterschrift Erziehungsberechtigte________________
Essen:

O vegan

O vegetarisch

O Alles

Allergien/Sonstiges:_______________________________________
______________________________________________________
Bei dieser Veranstaltung können Bildaufnahmen entstehen, die gespeichert und auch zur Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung wird der Veröffentlichung dieser Aufnahmen zugestimmt. Bei Nichtzustimmung, bitte streichen.
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Die Wustentage - Ha?! Was?! Wo?!
Die Wüstentage haben nix
mit Wüste(n) zu tun, aber
WÜST ist es manchmal
schon... Kein Wunder –
wenn ca. 30 Jugendliche
und junge Erwachsene
eine Woche zusammen in
eine WG auf Zeit einziehen
und versuchen, einen solidarischen und gleichberechtigten Alltag zu leben.
Wie viel Nudeln essen 38
Leute? Wer steht auf und
macht das Frühstück für den Rest? Wer hat schon wieder den Joghurtbecher nicht aufgeräumt? Wo ist noch Schokolade und wo bekomme ich neue her? Solche oder ähnliche Fragen kommen schon
mal vor. Ist aber auch kein Problem. Am Anfang der Wüstentage werden gemeinsam Regeln für das Zusammenleben besprochen, Kochund Putzpläne geschmiedet oder Ideen für abendliche Workshops gesammelt. Das Spiel,
Spaß und Diskussionen nicht zu kurz kommen, versteht sich von
allein! Ach ja: Alle Teilnehmenden gehen unterm Tag natürlich
ihren üblichen Tätigkeiten nach: Ob
Schule, Arbeit oder
Ausbildung. Wüst wird
es erst, wenn alle im
Anschluss (Nachmittag/Abends) wieder zusammen kommen.

PRogramm / Zeitlicher Ablauf:
Gleich ist an fast allen Tagen, dass wir alle irgendwann aufstehen um
rechtzeitig in die Schule, in die Ausbildung oder unseren Job zu kommen. Irgendwann kommen wir alle wieder, machen Hausaufgaben
(jippie!), kochen, gehen einkaufen, planen für den Abend oder organiseren irgendwas - alles gemeinsam und solidarisch versteht sich.
Auch das Programm wird gemeinsam beschlossen - eine grobe Planung steht aber natürlich schon: Inhaltlich soll es diesmal um das
Thema Flucht und anderes aktuell politisches Zeug gehen.

WAs wird alles Geboten?

Kickern, Billard und Tischtennis, Einkaufs- und Kochaktionen, Workshops und Vorträge, Diskussionen, Film- und Spieleabende, Siebdruck, Batiken, MisterX, diverse Brett- und Gesellschaftsspiele und
was uns sonst noch so einfällt.

Veranstalterin:
..
SJD - Die Falken UB Nurnberg
Tel.: 0911 / 443709,
buero@ falken-nuernberg.de
Ort: Otto-Felix-Kanitz Bildungshaus
..
Adolf-Braun-Str. 42, NUrnberg
(U1, Haltestelle Muggenhof)

