Das Seminarhaus

Deine Seminargruppe

Wir werden
die mitten im
Zentrum
unserer
Bundeshauptstadt verbringen. Zu Fuß sind es 5-10
Minuten bis zum Hauptbahnhof.

Einladung zum
Wahlseminar

Politik
14.-18.05.2018 im Jugendgästehaus in Berlin
Beginn: 14.05.2018 15:00 Uhr
Ende: 18.05.2018 ca. 11:00 Uhr

Jugendgästehaus am Berliner Hauptbahnhof
Lehrter Straße 68
10557 Berlin

Bei Krankheit
Bei Krankheit/ Arbeitsunfähigkeit
musst Du bis Montag 10:00 Uhr (spätestens) beim
Caritasverband für das Bistum Magdeburg e.V. anrufen.
Der Krankenschein/ die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
muss im Original außerdem bis spätestens Mittwoch im
Caritasverband in Magdeburg vorliegen. Bitte fotografiere
den Krankenschein vorher und schick ihn als Bildanhang
an elisabeth.altmann@caritas-magdeburg.de
Die Adresse für Krankschreibungen:
Caritasverband für das Bistum Magdeburg e.V.
Referat Freiwilligendienste
Langer Weg 65-66
39112 Magdeburg
Tel.: 0391-6053273

Ihr werdet in der Woche Freiwillige kennenlernen, die in
anderen Seminargruppen sind. Das ist der Reiz an den
Wahlseminaren, denn hier finden sich die Freiwilligen,
die sich für ein bestimmtes Thema interessieren.
Die Gruppe ist mit 15 Teilnehmenden nicht so groß. Es
wird also ausreichend Gelegenheit zum gegenseitigen
Kennenlernen geben.

Auf der Rückseite des Einladungsanschreibens findest
du eine Tabelle mit allen Namen und den Kontaktdaten
der jeweiligen Einsatzstellen.
Während der Seminarwoche begleiten dich Maria und
Elisabeth. Wir freuen uns auf die Woche und darauf,
dich bald kennen zu lernen.
Bis dahin wünschen wir dir eine gute Zeit in der
Einsatzstelle!
Falls du Fragen oder Anliegen haben solltest, melde
dich bitte:
elisabeth.altmann@caritas-magdeburg.de

Caritasverband für das Bistum Magdeburg e.V.
Referat Freiwilligendienste
Langer Weg 65-66
39112 Magdeburg
freiwilligendienste@caritas-magdeburg.de
0391-6053273
0171-9932439 (Diensthandy Elisabeth Altmann)
www.mein-jahr-caritas.de

Allgemeine Informationen

Bitte Mitbringen

wir möchten dich herzlich zum Wahlseminar in Berlin einladen. In der
„Politik-Woche“ wollen wir uns gemeinsam mit euch verschiedenen
politischen Themen nähern. Dabei soll es weder einen „erhobenen
Zeigefinger“ geben und es soll auch nicht darum gehen, ein
voreiliges Urteil über unterschiedliche Meinungen zu fällen.

Was du für die Seminarwoche brauchst und mitbringen solltest:
• Handtücher, Waschzeug, Regenjacke, wetterfeste Schuhe,
wetterangepasste Kleidung (je nach Wetterlage)
• Deinen Freiwilligenausweis (falls du ihn schon vom BAFzA
bekommen hast)
• Filme und Musik, die dir gefällt
• Vielleicht kannst du Gitarre spielen? Dann bring sie doch
mit…
• gute Laune

Unter anderem ist Folgendes geplant:
Unterschiedliche Projektthemen, zu denen ihr während der Woche
selbstständig arbeiten und euch organisieren könnt
o
o
o

o

Lebensträume-Wohnräume –
Gentrifizierung
und
Wohnprojekte
Grenzerfahrungen – ehem. Grenzen in Berlin und
heutige Abgrenzungswünsche
Umgang
mit
Erinnerung
und
Gedenken
–
Erinnerungskultur im Wandel der Zeit und mit dem
aktuellen Einfluss rechter Bewegungen
„Die vierte Macht“ – Medien (Print, TV, Web) und
Information 2018 (u.a. über Hoaxes, Fakes und wie sie
Meinungen beeinflussen)

Außerdem werden wir uns mit aktuellen Bewegungen in Politik und
Gesellschaft befassen. Auf unserem Wochenplan stehen noch viele
weitere spannende Punkte. Lasst euch einfach überraschen.
Zu den einzelnen Themen beschäftigt ihr euch weitgehend selbst, ihr
besucht Institutionen in Berlin und arbeitet u.a. in Kleingruppen.
Du interessierst dich für ein weiteres Thema, das bis jetzt noch nicht
vorkommt,
dann
schreib
uns
bitte
eine
Mail:
elisabeth.altmann@caritas-magdeburg.de. Wir bemühen uns, deinen
Wunsch noch mit einzubringen.

Soweit wie möglich möchten wir uns „draußen“ aufhalten und hoffen
auf gutes Wetter. Bringt aber bitte auch eine Regenjacke und
wetterfeste Schuhe mit.

Falls Du bestimmte Essgewohnheiten (Allergien/ Unverträglichkeiten)
hast oder vegan bzw.
vegetarisch lebst, schreib uns das bitte so schnell wie möglich
elisabeth.altmann@caritas-magdeburg.de
Wir freuen uns auf die Woche mit euch. Falls du Fragen haben
solltest, melde dich doch bitte bei uns!
Dein Seminarteam,
Maria Zenker und
Elisabeth Altmann

Was du zu Hause lassen solltest:
• Alkohol
• Waffen (z.B. Messer, auch Taschenmesser)
• Illegale Drogen
Seminarzeit ist Arbeitszeit und die Teilnahme ist
verpflichtend. Falls du krank sein solltest, beachte bitte die
Infos unter „bei Krankheit“.
Hinweis Bettwäsche:
Dieses Mal bekommen wir die Bettwäsche gestellt. Nur
Handtücher müsst ihr selbst mitbringen. Also Handtücher nicht
vergessen !!!!
Hinweis Alkohol:
In unserem Tagungshaus ist Alkohol grundsätzlich untersagt
(auch Wein, Bier,…) Um uns Ärger zu ersparen, lasst bitte Bier,
Wein, Schnaps, Liköre etc.. zu Hause.

Dafür ist gesorgt…
Die Kosten für die Seminarwochen werden für dich getragen.
• Die Fahrtkosten für die Hinfahrt bekommst du vor Ort erstattet,
die Heimreise organisieren wir vor Ort und kaufen euch die
Tickets.
• Für Unterkunft und Verpflegung (Essen und alkoholfreie
Getränke) brauchst du ebenfalls keine Kosten tragen.
• Bettwäsche brauchst du nicht mitbringen, aber Handtücher nicht
vergessen!
• Die Übernachtung findet in Mehrbettzimmern statt.
• Für alle pädagogischen Aufwendungen wird gesorgt.
• Am Montag (14.05.18) begrüßen wir dich 15:00 Uhr in der Lobby
des Jugendgästehauses in Berlin  Bitte beachte die Hinweise
im Teil „Anreise zum Seminar“.

Anreise zum Seminar
Hinweise zu den Fahrtkosten zum Seminar:
Du zahlst zunächst die Fahrtkosten zur Hinfahrt selbst und
während des Seminars erfolgt die Erstattung hierfür. Bitte noch
keine Tickets für die Heimfahrt kaufen! Wir planen die Heimreise
im Seminar und die Tickets werden von uns (Seminarleitung)
vorgestreckt.
Erstattet werden euch alle Kosten des ÖPNV (Deutsche Bahn/
Nahverhrsgesellschaften), außer Fernverkehr (IC/ICE), sowie
Tickets vom Flixbus (Fernbus). Die Fernbushaltestellen sind alle
etwas weiter entfernt von unserem Tagungshaus. Deshalb müsstet
ihr euch dann ein Einzelticket (2,80 €) vom ZOB etc. kaufen. Bitte
hebt euch das Ticket für die Abrechnung auf!
Achtung: Die Parkplatzsituation ist im Berliner Zentrum sehr
angespannt. Wir empfehlen euch ausdrücklich die Anreise mit
Bahn/ Fernbus und nicht mit dem PKW. Parkkosten werden nicht
erstattet!
Tipps für die Angebotsauswahl bei der Deutschen Bahn: Bitte nutzt
in einer Gruppe das „Quer-durchs-Land-Ticket“. Das kostet für 5
Personen 76,00 €. Wenn ihr weniger Personen sein solltet, würdet
ihr z.B. für 3 Personen mit dem Sachsen-Anhaltticket (38,00 €) und
dem Berlin-Brandenburgticket (29,00 €) 67,00 € komplett zahlen.
Nutzt bitte keinesfalls ICE oder Einzel Tickets. Das
Brandenburgticket ist für die meisten nicht in Sachsen-Anhalt
gültig. Deshalb benötigt ihr ein SAT zusätzlich zum
Brandenburgticket.
Freiwillige aus Dessau und Lutherstadt Wittenberg nutzen bitte
ausschließlich das Brandenburgticket (gilt bis Dessau/ Wittenberg).
Bitte
kontaktiert
euch
untereinander,
damit
ihr
evtl.
Fahrgemeinschaften (SAT/ Brandenburgticket) bilden könnt. Nutzt
dafür die Kontakte in der Tabelle auf der Rückseite des
Anschreibens.
Wir holen euch nicht vom Bahnhof ab, es ist dort zu viel los
und wir würden uns wohl nicht gleich finden. Bitte nutzt die
beiliegende Wegbeschreibung und kommt selbstständig ins
Tagungshaus. Wir nehmen euch 15:00 Uhr dann in Empfang.

Die Adresse des Seminarhauses:
Jugendgästehaus der Berliner Stadtmission
Lehrter Straße 65, 10557 Berlin

