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HalloCiaoMaroc
           

Wer kann teilnehmen? Es werden 12 Südtiroler Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren
ausgewählt - eine Mischung  zwischen Jungen und Mädchen.  Zusätzlich werden 2 Kontakt-
personen die Gruppe von Anfang an begleiten. Hilfreich sind Basiskenntnisse in Französisch 
oder Englisch.
Anmeldung mit Formular – www.provinz.bz.it/jugendarbeit > Aktuelles

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 das 
schon deshalb interessant zum Kennenlernen ist. Das Amt für Jugendarbeit organisiert in 
Zusammenarbeit mit der OEW  (Organisation für Eine solidarische Welt) für SüdtirolerInnen 
einen einwöchigen Aufenthalt in Marokkos Hauptstadt Rabat.

  23. - 30. JUNI 2013

Aufenthalt in Marokko:

Ihr werdet keine touristische Reise
machen, sondern mit 15 – 25 marokka-
nischen Gleichaltrigen deren Alltag erle-
ben und auch bei deren Familien unter-
gebracht sein. 

Das Programm wird in Zusammenarbeit 
mit dem Partnerverein Bassma in Ma-
rokko 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 ma-
rokkanischen und Südtiroler Jugendli-
chen mit gestaltet,  dabei werden sie die 
Freizeitmöglichkeiten und Orte der ma-
rokkanischen Jugendlichen kennen 
lernen.

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

Vor- und Nachbereitung:

Wer sich bis 5. April 2013  angemeldet 
hat, wird anschließend zu einem Vortref-
fen eingeladen, wo alle Details  erklärt 
werden. Verpflichtend sind zwei Vorbe-
reitungstageam 18. Mai  und 8. Juni, wo 
es um die Kommunikation geht: wie kann 
ich mich verständigen, welche Miss-
verständnisse könnte ich vermeiden? 
Damit sollen die Voraussetzungen für 
einen wirklichen Austausch und eine 
kulturelle Bereicherung geschaffen wer-
den. Nach der Rückkehr werden die Er-
lebnisse in einem zweitägigen Treffen 
bearbeitet und der Gegenbesuch der 
marokkanischen Jugendlichen 
vorbereitet.
Teilnahmebeitrag  insg.: 
200,00 € (bei Familieneinkommen unter 
20.000.--€ /Jahr) bzw.
300,00 € (bei Familieneinkommen über 
20.000.--€ /Jahr)
– innerhalb 10. Mai 2013 einzuzahlen.
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