
Herzliche Einladung zur  

Deutsch-Polnisch-Ukrainischen 

Begegnung  

für Kinder und Jugendliche   

Murzasichle, Polen 

27.07.-03.08.2019  

Geh mit uns auf  

WELTREISE! 



Was erwartet euch? 
Für unsere gemeinsame Zeit haben wir ein spannendes Programm geplant, 
während dem  sich alle gut kennen lernen und neue Freundschaften geknüpft 
werden können. Neben vielen Spielen, Sport, Musik, Tanz, Kunst und tollen 
Ausflügen in der Umgebung, lernen wir etwas von den Sprachen unserer Mitrei-
senden und  üben uns zu verständigen, trotz unserer unterschiedlichen Her-
kunft und  ohne viele Worte. 

 
WELTREISE! Los geht’s!  
Mit euch zusammen möchten wir über den Tellerrand schauen und während unserer Begegnung auf eine 
Weltreise gehen, um neue Länder kennenlernen.  Lasst uns herausfinden was es dort zu Essen gibt, wel-
che Musik gehört wird, was gesungen wird, welche Kunst es gibt und ob Fußball überall so beliebt ist wie 
bei uns. 

 
Wer kommt mit uns auf die Reise? 
Kinder und Jugendliche von 10 bis 15 Jahren aus Deutschland, Polen und der Ukraine, sowie ein Team 
aus erfahrenen Betreuern und Übersetzern aus allen drei Ländern. 



Wo beginnen wir unsere Weltreise?  
Unsere Unterkunft befindet sich in Murzasichle, einem Ort im Süden Polens. Unsere Unterkunft heißt 
übersetzt „Edelweiss“ und ist umgeben von einer tollen Landschaft mit Bergen. Natürlich werden wir durch 
Ausflüge auch die Umgebung kennenlernen.  
Durch einen tollen Außenbereich mit Rasenflächen und eine Sporthalle haben wir dort viel Platz um uns 
auszutoben, unser Programm durchzuführen und auch mal Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Ihr werdet dort 
in Mehrbettzimmern untergebracht sein. Falls ihr schon neugierig seid, schaut es euch doch einfach mal 
an:  http://owszarotka.pl/pl/  

 

Wie kommen wir zur unseren Entdeckungsreise und wie 
fahren wir zurück? 
Wir werden gemeinsam mit dem Zug oder mit dem Bus als Gruppe an- 
und abreisen. Eine genauere Planung werden wir euch mitteilen, so-
bald feststeht, wo alle Teilnehmer aus Deutschland wohnen. Dann wer-
den wir Sammelpunkte festlegen, um von dort aus die gemeinsame 
Reise zu beginnen. 



Was kostet die Begegnung? 
Für Teilnehmer aus Deutschland kostet die Begegnung 180 Euro. Darin enthalten sind Reise, Unterkunft, 
Essen, eine zusätzliche Ferienversicherung, Ausflüge und das gesamte Programm. 
Niemand soll wegen des Geldes nicht mitfahren können. Für wen es momentan nicht möglich ist, den 
Beitrag (teilweise oder ganz) zu zahlen, der darf sich vertrauensvoll an uns wenden. Wir werden es trotz-
dem ermöglichen, dabei zu sein. 
 

Wie kann man sich für die Begegnung anmelden? 
Bitte meldet euch so früh wie möglich und spätestens bis zum 14. Juni 2019 per Telefon, Post oder E-
Mail bei: 
Alexandra Morozova (Carl-Mosterts-Platz 1, 40477, Düssel-
dorf) 
Telefon: 0157 86 750 446 (privat) 
Telefon (Geschäftsstelle): 0211/4693195  
E-Mail: alexandra.morozova@aktion-west-ost.de 
Bitte gebt Folgendes an: 
 Name und Alter der/des Teilnehmerin/es 
 Name, Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer der Erziehungsberechtigten 
 
Wer sich angemeldet hat, bekommt danach noch mal einen ausführlicheren 
Anmeldezettel, auf dem wir um Informationen (Allergien, Besonderheiten), 
Einverständniserklärung und Unterschrift bitten. Wer noch weitere Fragen 
hat, darf sich gerne bei Alexandra in der Geschäftsstelle oder auch privat 
melden! 
 
Freunde und Freundinnen, Geschwister oder Cousins und Cousinen 
sind bei uns auch herzlich willkommen! 



Wer begleitet euch bei der WELTREISE?   
Die Reisebegleiter haben schon Erfahrung mit deutsch-polnisch-ukrainischen Begegnungen und freuen 
sich darauf, mit euch eine Woche zu verbringen. Eure Welttour-Guides aus Deutschland:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wer sind die Organisatoren? 
Die Aktion West-Ost –Arbeitsgemeinschaft für europäische Friedensfragen, ist ein katholischer Jugend-
verband, der schon seit vielen Jahren Jugendbegegnungen organisiert. Mehr erfahren könnt ihr unter: 
www.aktion-west-ost.de 
Die Geschäftsstelle befindet sich am Carl-Mosterts-Platz 1 in 40477 Düsseldorf. Telefonisch erreichbar ist 
unsere Geschäftsstelle unter 0211/4693195. 
Die Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit/ Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej 
aus Olsztyn ist der polnische Partner und die Organisation „Youth Initiative of Cities“ist der ukrainische 
Partner.  
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