raditionell fährt das
AWO Jugendwerk, wie
in den vergangenen
Jahren, mit mehreren .~Gruppen
Jugendli- ,
eher für zwei Wochen an die Südküste Englands. Eine Reisegruppe ;_
für 12-14Jährige startet gemein- ·;; ;
sam am 19.07. Für 14-17Jäh- 1\~ '
rige geht es am 21.07. mit
jeweils einer Gruppe auf i ~
die Isle of Wight und nach ,11
Christchurch.
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Bei einem harten Brexit würde sich
zwar der rechtliche Status der Insel
über Nacht ändern. Was die Einreise betrifft, so waren die Passkontrollen schon immer sehr genau, da das
Sehengen-Abkommen in Großbritannien nur teilweise umgesetzt wurde.
Die Außenminister der EU-Staaten
sowie von Großbritannien haben versichert, dass auch im Falle eines harten Brexits der Personalausweis ausreicht und kein Reisepass oder Visum
benötigt wird .
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Ob mit oder ohne Brexit - JJJ
.. .
harter oder weicher Brexit i} , ; i
Englisch bleibt die Welt- ' ~~ , J /
sprache und England bleibt
l,;
uns weiterhin wichtig. Das ,:4 1lf
AWO Jugendwerk Unterelbe fährt daher auch in
diesem Jahr wieder nach
England und erwartet keine größeren Schwierigkeiten bei den Fahrten.
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Geplant sind die Reisen per Flugzeug
on Hamburg nach London.
~r

Fluggesellschaften bereiten sich auf
alle Eventualitaten vor, um die Fliige
wie geplant durchfuhren zu konnen.

Die Jugendlichen wohnen bei Gastfamilien, die auch die Verpflegung iibernehmen. Probleme bei der Versorgung
mit Lebensmitteln sind nicht zu er-llllllll'lflll.41 warten. Nur ein kleinerer Teil der
Lebensmittel kommen aus der EU.
Sollte es hier zu Verzogerungen in
der Beheferung kommen, werden
einhdmische Lieferanten dies mit
ihren Produkten ausgleichen.
Der Unterricht in England wird
mit viel Engagement von den
englischen Lehrern durchgefohrt: An jeweils fonf Tagen
n der Woche (insg. 30 x 45 Min.)
werden die deutschen Schuler in Englisch von qualifizierten Muttersprachlern unterrich tet.

uBerhalb des Unterrichts,
der mit viel SpaB und in kleinen Gruppen durchgefuhrt
ird, erwartet die Jugendlichen ein vielfaltiges Freieitprogramm, bei dem das
Gelernte sofort Anwendung

So sind eine ganztag1ge Fahrt nach
London und mehrere Halbtagsausfluge in die Umgebung bereits eingeplant.
Ebenso treffen sich die Jugendlichen,
um gemeinsam Sport zu treiben, sich
im Kino englischsprachige Filme anzusehen, eine Jugend-Disco zu besuchen und vieles mehr. Die Gruppe
wird von Anfang bis Ende der Reise
von Betreuern des AWO -Jugendwerks
begleitet, und bei Problemen stehen
diese jederzeit als Ansprechpartner zur
Verfogung.
Damit sich alle Mitreisenden vorab
schon einmal kennenlernen, gibt es
etwa sechs Wochen vor der Reise eine
Informationsveranstaltung for die Eltern und Teilnehmer, sowie ein Kennlerntreffen nur for die Betreuer und
Mitreisenden. Nach der Reise konnen
sich alle Teilnehmer dann bei einem
Nachtreffen wiedersehen.
Fur diejenigen, die es mehr nach
Frankreich zieht, geht es vom 19.07.
- 02.08.19 fur 14-17.Jahrige ans Mittelmeer auf ein Sport- und Beachcamp.
Wer 9-13 Jahre alt ist, kann vom
24.07. - 31.07.19 auf eine Erlebnisfreizeit in den Harz fahren.

MEHR INFOS
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erhalten Sie unter Tel. 04101-205737 oder
unter www.awo-jugendwe rk.com

