Wir erkunden Hamburg mit dir! 15. bis 19. Juni 2022
Du bist zwischen 18 und 27 Jahre alt und möchtest auf einer bildungspolitischen Reise mit
anderen jungen Menschen die Stadt Hamburg entdecken?
Dann bist du bei uns genau richtig, denn wir werden in den Pfingstferien vom 15. bis 19. Juni
2022 gemeinsam Hamburg entdecken!
Was erwartet dich?
 Eine tolle Gruppe
 Ein motiviertes Organisationsteam
 Die An- und Abreise erfolgt mit dem Zug oder dem Bus
 Interessantes Programm: u. a. Stadtführungen, Besuch von Museen, Bootsfahrt,
kleine Gruppenarbeit
 Viel Bewegung, da wir täglich weite Strecken zu Fuß laufen werden
Was wünschen wir uns von dir?
Für die Reise benötigen wir eine Kaution in Höhe von 50€ von dir. Diese erhältst du nach
deiner Teilnahme an der Reise zurück.
Wir übernehmen nur die Hauptkosten, wie An- und Abreise, Unterkunft, Programm, Frühstück,
dreimal Mittagsessen sowie einmal Abendessen. Wir empfehlen daher ein Taschengeld
mitzunehmen für Mittag-/& Abendessen aber auch für eure Freizeit/Abendgestaltung.
Untergebracht sind wir im Elbgalerie-Hotel im Doppelzimmer (Doppelbetten) oder im DreiBettzimmer. Die Zimmereinteilung legen wir fest.
Für die Bewerbung benötigen wir:
 Einen kurzen Lebenslauf mit Geburtsdatum& Kontaktdaten
 Ein Bewerbungsschreiben (1/2-Seite) mit folgenden Angaben:
-welche drei Sehenswürdigkeiten möchtest du in Hamburg besuchen und warum?
-wie wirst du dich in die Gruppe einbringen?
Das Orga-Team entscheidet anhand der Bewerbungen, wer mitfahren kann.
Bitte schicke uns bis 08.04.2022 eine Bewerbungsmail an: Enise.koesker@tgbw.de
(Ansprechpartnerin/Betreuungskraft während der Reise: Anja Wilhelm, Pyramidea e.V.)
Weitere wichtige Hinweise zur Reise:
1. Mit der Bewerbung akzeptierst du die Corona-Vorschriften des Vereins und der
Landesregierung und beachtest sie. Außerdem beachtest du sämtliche rechtliche
Einreisebestimmungen. Dir ist bewusst, dass ohne eine Impfung Zusatzkosten entstehen,
die du selbst tragen musst.
2. Dir ist bewusst, dass du die Gesamtkosten deines Reiseplatzes selbst übernehmen
musst, wenn du nach dem 27.05.2022 absagst.
3. Außerdem wünschen wir uns von dir, dass du motiviert bist und in der Gruppe viel Spaß
hast.
Wir freuen uns von dir zu hören!

