Ich melde mich hiermit verbindlich
für das Praktikerwochenende vom 1 .3.
- 3.3. in Düsseldorf an.
Unterschrift:
(bei unter 1 8-jährigen zusätzlich die
eines Erziehungsberechtigten).

Dates and facts:
Wann?

Fr., 1 .3., ca. 1 8 Uhr Anreise, bis
So., 3.3., ca. 1 4 Uhr.

Wer?

Alle, die sich für das Thema
interessieren sind willkommen!

Wo?

Jugendherberge Düsseldorf,
Düsseldorferstr. 1
40545 Düsseldorf

Kosten?

Keine, Fahrtkosten werden zu
75 % erstattet (Frühbucherrabatte nutzen!)

Anmelden? bis 30.1 .201 3
Anmeldung an Katharina Tradt
oder Fragen? (kathitradt@web.de) oder den
Veranstalter
Abschnitt abtrennen und per Post oder
Fax an die CAJ nach Essen.
Oder direkt per mail anmelden!

Veranstalter? Bildungsinstitut der Arbeitenden
Jugend in Kooperation mit CAJ
Deutschland e.V.
Hüttmannstraße 52
451 43 Essen

Praktiker Weltna(h)/rr
Wochenende
vom 1.-3.März 2013
in Düsseldorf
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Vegetarisches Essen? Sonstige
Essensbesonderheiten? (Allergien etc.)?

Ja, ich bin dabei!

Es wird gehen um:

Vor und Zunahme

Wir wollen SEHEN wie die Situation von
Jugendlichen ist, die kein sicheres
Bleiberecht in Deutschland haben .

Persönlichen
Austausch

Wir fragen uns:

Was hat der ungesicherte Status
für Auswirkungen
auf Ausbildung, Arbeit
und Teilhabe insgesamt?

An diesem Wochenende wollen wir zu
dieser Frage Lebensrealitäten
betrachten und somit einen „SehensProzess“ starten;
bevor es beim zweiten Wochenende
ums „Urteilen“ und die Frage geht, ob
ein Leben mit ungesichertem
Aufenthaltsstatus momentan mit einem
würdevollen Leben zu vereinbaren ist.
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Darum, neue Leute kennen zu
lernen
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