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Deutschland ist bunt und abenteuerlich
Unser Ziel ist es, Menschen zusammen zu bringen – mit und ohne 
Fluchthintergrund. Mit Abenteuer Deutschland schaffen wir Be-
gegnungen und bieten Plattformen, um voneinander zu lernen. 
Dabei bringen wir Spaß und Ernst bei den wählbaren Modulen 
zusammen.

Um was geht’s dabei?
Ladet uns ein und wir kommen zu euch in den Ortsverein, etwa 
in die Jugendgruppe, oder für einen Workshop auf eure Freizeit. 
Ihr könnt das Angebot auch für eure Gäste in euren Freizeitheimen 
nutzen. Die Geflüchteten, welche mich begleiten, erzählen von 
ihren Erlebnissen in Deutschland, ihrem Heimatland und ihrer 
Flucht. Das Angebot eignet sich für Jungschar, Jugendliche und 
Erwachsene.

Was bieten wir?
Interview
Durch interessante Fragen wird ein Einblick in die Lebenswelt 
geflüchteter Menschen gewährt. Hintergründe und persönliche 
Erfahrungen werden offen gelegt. Das Angebot eignet sich auch 
für große Gruppen und ist sehr gut durch eine anschließende 
Fragerunde ergänzbar.
Fragerunde
Was willst DU wissen? Eine offene Fragerunde erlaubt, Fragen 
direkt an die Interviewpartner mit Fluchthintergrund zu stellen 
(z. B. Ankunft in Deutschland, Herkunftsland, Kultur etc.). Auch 
dieses Angebot eignet sich für große Gruppen.
Interaktives Erleben
Durch verschiedene Gruppenspiele und -übungen werden be-
stimmte Themen (z. B. Integration, Vorurteile, Flucht etc.) aktiv 
aufgegriffen. Dadurch wird die eigene Position hinterfragt und ein 
neuer Blick auf solche Sachverhalte ermöglicht. Dieses Angebot 
eignet sich besonders für kleinere bis mittelgroße Gruppen.

Wieviel kostet das?
Wer viel redet oder aktiv ist, muss Essen. Deswegen freuen wir 
uns als Team an euren Essenszeiten teilzunehmen. Wenn es euch 
darüber hinaus möglich ist, freuen wir uns über einen Zuschuss 
zu den Fahrtkosten.

Interesse geweckt? Dann sichert euch jetzt einem 
Besuch durch das Team von Abenteuer Deutschland!
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