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Du bist zwischen 15 und 19 Jahre alt, reiselustig, motiviert und kontaktfreudig? Du
sprichst gern Englisch, bist engagiert und hast Spaß daran auch selbst mal das ein oder
andere Event zu organisieren? Dann bist Du bei uns genau richtig und herzlichst
eingeladen zu unserem...

"United Games of Nations" bietet Dir die Möglichkeit bei einem unvergesslichen
Jugendaustausch in einem unserer Partnerländer - Tschechien, Deutschland, Slowenien,
Ungarn, Serbien und Indien - dabei zu sein. Die Termine der diesjährigen Austausche
findest du am Anmeldeformular.
So kannst Du andere Länder und Kulturen kennenlernen, internationale Freundschaften
knüpfen, an spannenden Workshops teilnehmen und Dich gleichzeitig sozial engagieren.
Und das ziemlich kostengünstig!
Alles was Du dabei tun musst, ist an unserem "Motivation Weekend" teilzunehmen, dass
Dich bestens auf die Auslandserfahrung vorbereiten wird!

WAS: Ein informatives, geselliges, lehrreiches, aber vor allem spaßiges Wochenende
mit vielen "Ice-breaking-Games", gruppendynamischen Spielen und spannenden
Workshops zu Themen wie Interkulturalität, Abbau von Sprachbarrieren oder
horizonterweiterndes Denken, bei welchem ihr eurer Kreativität, eurer Verrücktheit
und eurem Einfallsreichtum freien Lauf lassen könnt.

WANN: 8.-10.

April 2011, Treffpunkt ist am Freitag um ca. 15:00 Uhr und die

Heimreise kann am Sonntag ab 13:00 Uhr angetreten werden.

WO: Jugendgästehaus "Haus-zum-Touristen" in Schottwien, Niederösterreich
(Anfahrtsplan folgt in der nächsten Information).
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WIE:

Mit viel Spaß und guter Laune und in Englisch (gute Sprachkenntnisse sind

allerdings keine Voraussetzung, hauptsächlich geht's darum euch die Angst vorm
Sprechen zu nehmen!). Außerdem erwarten wir Gäste aus unseren Partnerländern - so
ist für internationales Flair gesorgt!

WARUM:

Um euch die Möglichkeit zu geben, unsere Organisation und ihre

Mitglieder kennenzulernen, um euch spielerisch in einem non-formal way of learning auf
internationale Austausche und Erfahrungen im Ausland vorzubereiten und um euch
schon mal ein Stückchen vom "United Games-Spirit" kosten zu lassen :)

KOSTEN: 25 Euro (inkl. Unterkunft, Verpflegung und Workshopprogramm;
Transportkosten sind selbst zu übernehmen).

Bei Interesse schickt uns einfach den ausgefüllten Anmeldebogen bis spätestens 15.
März an contact-austria@unitedgames.org. Falls ihr Fragen habt, beantworten wir euch
die natürlich gerne per Mail oder auch per Telefon (Anja Blaßnig - 0680/3224404).
Näheres zu unserer Organisation erfährt ihr unter www.unitedgames.org.
Unser Team von United Games Austria freut sich auf ein erlebnisreiches
Wochenende mit euch!

