
YOUR VOICELAND
                                                         6 days youth exchange 

                                            in Bremen
                               21st – 26th of August, 2016 

           We want to 
... get to know each other and each other’s languages 

... create networks between new(er) and old(er) inhabitants 
... fi nd out and discuss what moves and inspires us

            ... exchange our perspectives on socio-political topics

We also invited 
... professional musicians who will offer music & dance workshops  

... a professional fi lm maker who will offer fi lm workshops

An open program leaves time for your own 
workshops and ideas  

If you are interested to join the exchange, please contact as soon as possible
Anna Müller | mueller@jugendinfo.de | (0421) 33 00 89-10
ServiceBureau Jugendinformation, Grünenstraße 7, 28199 Bremen     

Join us...
... if you want to spend some 

nice days full of music, dance, 

new friends and ideas for 

future projects 

in Bremen

Who? 

24 young people living in Bremen, 

aged 18-27 years, can take part in 

the exchange, regardless of their 

origin

Costs? 
Free of charge 

(includes full board and 

over night stay)

Languages? 
The languages that we will speak depend on you, the participants. Most likely, English and German will be our common languages, supported by translations and non-verbal communication…

Where? 
Youth Educational Center LidiceHaus

Weg zum Krähenberg 33a
28201 Bremen

www.lidicehaus.de

non-profi t organizations 
in Bremen



YOUR VOICELAND
                                                         6 Tage Jugendaustausch  

in Bremen 
                                        21. – 26. August 2016 

           Wir wollen
... uns kennenlernen und neue Sprachen entdecken

... Netzwerke zwischen Neu- und Alt-Bremer_innen schaffen 
... herausfi nden und diskutieren, was uns bewegt und inspiriert

            ... uns über unsere Sichtweisen auf gesellschaftspolitische 
Themen austauschen

Mit dabei sind 
... professionelle Musiker für Musik- und Tanz-Workshops

... ein professioneller Filmemacher für Filmworkshops

Ein offenes Programm bietet viel Raum für eure eigenen 
Workshops und Ideen

Wenn du Interesse an der Teilnahme hast, melde dich so schnell es geht bei
Anna Müller | mueller@jugendinfo.de | (0421) 33 00 89-10
ServiceBureau Jugendinformation, Grünenstraße 7, 28199 Bremen     

Sei dabei...
... wenn du Lust hast auf 

spannende Tage voller Musik, 

Tanz, neuer Freunde und 

Ideen für künftige Projekte 

in Bremen

Wer? 

24 in Bremen lebende junge Leute 

zwischen 18 und 27 mit und ohne 

Fluchterfahrung

Kosten? 
Kostenlos  

(inkl. Übernachtung & 

Vollverpfl egung)

Sprachen? 
Kommt auf euch Teilnehmer_innen an. Wahrscheinlich werden Englisch und Deutsch die Hauptsprachen sein, unter-stützt durch viele Übersetzungen und nonverbale Kommunikation...

Wo? 
Jugendbildungsstätte LidiceHaus

Weg zum Krähenberg 33a
28201 Bremen

www.lidicehaus.de

non-profi t organizations 
in Bremen


