
Ein Wochenende für Ge�üchtete,  
die Interesse an Politik haben  

und gerne etwas verändern möchten. 

26. Januar – 28. Januar 2018

Democracy 
in Action!

Wie melde ich mich an?

Anmelden kannst du dich über die Homepage 
des v.f.h. Das Anmeldeformular �ndest du hier:

www.vfh-oline.de

Bei Fragen zur Anmeldung kannst du dich auch 
direkt bei Benjamin Kalkum melden: 

Email: rundertisch@godesberg.com
Telefon: 0176-63886531

Wer ist der Veranstalter? 

Das Wochenende wird veranstaltet vom 

In Kooperation mit 

Wann? 

Freitag, 26. Januar, 18.00 Uhr
bis 
Sonntag 28. Januar 2018, ca. 14.00 Uhr

Wo?

Damit wir in Ruhe denken und arbeiten können 
und uns gut kennenlernen wollen wir über das 
Wochenende in eine Jugendherberge fahren. 

Haus Venusberg
Haager Weg 28–30
53127 Bonn - Venusberg

Anfahrt ab Bonn Hbf mit Buslinie 600 oder 601 
bis Haltestelle Sertürnerstraße

Was kostet die Teilnahme?

Die Teilnahme am Wochenende kostet 20€, 
inklusive Vollverp�egung 
und Übernachtung.



Worum geht es?

Vieles in Deutschland ist kompliziert. Und nicht 
alles ist gut. Vielleicht hast du dich schon mal 
über etwas geärgert und gedacht, das würde 
ich gerne verändern? Dann bist du bei uns ge-
nau richtig! 
Wir wollen uns damit beschäftigen, wie Politik 
in Deutschland funktioniert und wie man Dinge 
verbessern kann – auch wenn man hier neu ist!

Wer kann teilnehmen?

Das Seminar ist für Ge�üchtete zwischen 16 bis 
26 Jahre. Wir werden auf dem Seminar deutsch 
miteinander sprechen. Du solltest also Deutsch 
auf B2-Niveau sprechen können, damit du alles 
gut verstehen und mit diskutieren kannst. 

Die Teilnahme am gesamten Programm ist ver-
bindlich und beinhaltet die Übernachtung vor 
Ort.

Wie ist das Programm?

Wir wollen unter anderem über folgende The-
men sprechen und uns mit verschiedenen Metho-
den damit auseinandersetzen:  

Freitag:  

• Was ist Politik für mich? 
• Welche Themen sind mir wichtig? 

Samstag:  

• Welche Rechte habe ich in Deutschland? 
• Welche Möglichkeiten gibt es in Deutschland, 

etwas zu verändern? 
• Wie kann ich meine Ideen verwirklichen?  

Sonntag:  

• Welche Hindernisse gibt es und wie gehe ich 
damit um? 

• Begegnung im Welt Café: hier kannst du 
Menschen kennenlernen, 

• die bereits aktiv sind!

Was kann ich hier lernen? 

Auf dem Wochenende kannst du viele Dinge 
lernen, die später nützlich für dich sind: 
• welche Rechte jeder Mensch in Deutschland 

hat - auch Ge�üchtete!
• wie in Deutschland Politik funktioniert
• wie du in Deutschland etwas verändern 

kannst 
• auf Deutsch über Politik, Probleme und Lö-

sungen sprechen
• andere von deinen Ideen überzeugen
• lerne andere Ge�üchtete kennen, die auch 

etwas verändern wollen und vernetze dich 
treffe Menschen, die dich unterstützen wol-
len, deine Ideen umzusetzen


