Südtirol / Alto Adige

Amt für Jugendarbeit

Marokko ist ein faszinierendes Land, in dem wir viel Ungewohntes und Neues entdecken
können. Es ist ein Land, aus dem viele EinwandererInnen in Südtirol stammen und schon
deshalb interessant zum Kennenlernen ist. Das Amt für Jugendarbeit organisiert in Zusammenarbeit mit dem italienischen Amt für Juli 2011 einen einwöchigen Aufenthalt für SüdtirolerInnen in Marokkos Hauptstadt Rabat.

HalloCiaoMaroc

Wer kann teilnehmen? Es werden 16 Südtiroler Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren
ausgewählt - eine Mischung zwischen Jungen und Mädchen der deutschen, italienischen
und ladinischen Sprachgruppe. Zusätzlich werden 2 Kontaktpersonen aus der Jugendarbeit
die Gruppe von Anfang an begleiten. Hilfreich sind Basiskenntnisse in Französisch.
Anmeldung mit Formular – www.provinz.bz.it/jugendarbeit > Aktuelles

24. - 31. JULI 2011

Aufenthalt in Marokko:

Vor- und Nachbereitung:

Ihr werdet keine touristische Reise machen, sondern mit 15 – 25
marokkanischen Gleichaltrigen
deren Alltag erleben und auch
bei deren Familien untergebracht
sein. Das Programm wird in Zusammenarbeit mit dem Partnerverein Bassma in Marokko vorbereitet.
An den Vormittagen gibt es Einführungen in die arabische Sprache und kreativen Austausch
zwischen den Jugendlichen der
verschiedenen Kulturen. Die
Nachmittage werden von den
marokkanischen und Südtiroler
Jugendlichen mit gestaltet, dabei
werden sie die Freizeitmöglichkeiten und Orte der marokkanischen Jugendlichen kennen lernen.

Wer sich bis 30. März 2011 angemeldet hat, wird anschließend
zu einem Vortreffen eingeladen,
wo alle Details erklärt werden.
Verpflichtend sind zwei Vorbereitungstage am 12. und 13. Juli, wo
es um die Kommunikation geht:
wie kann ich mich verständigen,
welche Missverständnisse könnte
ich vermeiden? Damit sollen die
Voraussetzungen für einen wirklichen Austausch und eine kulturelle Bereicherung geschaffen werden. Nach der Rückkehr werden
die Erlebnisse in einem zweitägigen Treffen bearbeitet und der
Gegenbesuch der marokkanischen Jugendlichen vorbereitet.
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Teilnahmebeitrag: 200,00 € insgesamt – innerhalb 15. April
2011 einzuzahlen.

Weitere Informationen:
Gerda Gius, Amt für Jugendarbeit / Tel. 0471 413373
Email: Gerda.gius@provinz.bz.it

Südtirol / Alto Adige

Amt für Jugendarbeit

Il Marocco é un paese affascinante e sorprendente. È un paese dal quale proviene buona
parte degli immigrati in Alto Adige e perciò ancora più interessante da conoscere. L’ufficio
servizio giovani in lingua tedesca e ladina (Amt für Jugendarbeit, in collaborazione con
quello di lingua italiana, organizza un soggiorno di una settimana per ragazzi e ragazze
nella capitale marocchina Rabat.

Chi potrà partecipare? Saranno selezionati 16 ragazze e ragazzi altoatesini tra i 16 – 19
anni di madrelingua tedesca, italiana e ladina. Due accompagnatrici seguiranno il gruppo
durante tutto il percorso. Utile è la conoscenza base della lingua francese.
Iscrizioni: modello da compilare scaricabile dalle seguenti pagine: www.giovani.bz.it oppure
www.provinz.bz.it/jugendarbeit>Aktuelles

CiaoHalloMaroc

24 - 31 luglio 2011

Soggiorno in Marocco:
Non si tratta di un viaggio turistico,
ma di uno scambio culturale vero e
proprio: i partecipanti altoatesini e i
coetanei marocchini condivideranno la vita di tutti i giorni. Il gruppo
alloggerà presso le famiglie ospitanti. Il programma dell’intera settimana sarà sviluppato insieme a
BASSMA, associazione non profit
in Marocco.
Le mattine saranno dedicate all’introduzione nella lingua e cultura
araba e allo scambio creativo tra i
giovani delle diverse culture. Il programma del pomeriggio sarà costruito insieme ai ragazzi; i giovani
conosceranno le tipiche attività
ricreative e i luoghi frequentati dai
giovani locali.

Preparazione ed elaborazione dell’esperienza fatta a Rabat:
Chi si iscriverà entro il 30 marzo 2011,
sarà invitato a partecipare ad un incontro preparatorio durante il quale il progetto sarà illustrato nei suoi dettagli.
Sarà obbligatoria la partecipazione alle
due giornate formative il 12 e 13 luglio,
che avranno come tema centrale la
comunicazione: come comunicare?
Quali equivoci posso evitare?
In questo modo si vogliono preparare i
ragazzi allo scambio in modo che possa diventare un’esperienza di arricchimento. Dopo il rientro, l’esperienza
fatta sarà rielaborata in altri 2 incontri e
inizieranno i preparativi per accogliere
il gruppo di giovani marocchini che
saranno a loro volta ospitati in Alto
Adige.
Quota di partecipazione:
200,00 € da pagare entro il 15 aprile

!"#$%$&'(
)*$+,%-((
.$-'%
/01#,*$2

)*$+,%3,!((
!"#$%$&!((
1,(.$2-!%$
!2#$(!1,4'

Per ulteriori informazioni:
Katherina Longarina, OEW Bressanone / Tel. 347 936388; k.longariva@gmail.com
Gerda Gius, Amt für Jugendarbeit / Tel. 0471 – 413373; gerda.gius@provinz.bz.it

