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1: Link zu Videos der 

Begegnung 2019: 

Berlin, 25.06.2021 

Sehr geehrte Eltern,  

im Sommer 2019 beteiligten wir uns an der Internationalen Jugend- 

begegnung „build your future3“. 12 Tage haben wir mit Jugendlichen 

aus dem Haus of fun, aus Griechenland und aus Italien eine 

Greifvogelauffangstation in Mittelfranken renoviert. Unsere italienische 

Partnerorganisation, die Meta Società Cooperativa Sociale Onlus, hat 

nun ein Nachfolgeprojekt organisiert: „build you(th) future“.  

Vom 15.10.-24.10.2021 soll es dieses Mal nach Italien gehen – konkret nach Rom. Erneut 

können je zehn Jugendliche im Alter von 14-27 Jahren aus Griechenland, Deutschland und 

Italien teilnehmen. Dieses Mal werden wir an drei Orten Gestaltungsprojekte umsetzen. Wir 

werden einen Begegnungsort im Parco dell‘Appia Antica, einen Jugendclub sowie einen 

Übernachtungsort für Menschen mit und ohne Behinderungen mit unseren eigenen Ideen 

verschönen und upgraden. Die Jugendlichen werden dabei von Pädagog*innen und 

anderen Professionellen (z.B. Künstler*innen und Handwerker*innen) begleitet. Ziel ist dabei 

eine persönliche Weiterentwicklung sowie eine berufliche Orientierung. Zudem ist das Camp 

eine Lernchance für internationale Kommunikation, Sprachen und das Kennenlernen von 

Menschen aus verschiedenen Ländern Europas. Und natürlich wird es auch ein 

umfangreiches Freizeitangebot mit diversen Aktionen und Ausflügen geben.  

Vom Haus of fun werden Benjamin Mosebach und Anastasia Sverdlova die Gruppe von der 

Abreise bis zur Rückkehr zum Haus of fun begleiten. Es werden Vortreffen zur Vorbereitung 

der Jugendlichen sowie ein Informationstermin für Eltern stattfinden. Auch ein Nachtreffen 

wird es wieder geben.  

Die Teilnahme wird einen Teilnehmendenbeitrag von maximal 100 Euro kosten. Sollte diese 

Summe ein Problem darstellen, melden Sie sich bitte, damit wir nach Lösungen suchen 

können. Wir wollen nicht, dass Jugendliche des Geldes wegen, nicht teilnehmen können. Für 

Sozialhilfeempfänger*innen ist auch eine Beantragung über das Bildungs- und Teilhabe-

Paket möglich – Vordrucke zur Beantragung liegen bereit. 
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Den Teilnehmendenbeitrag können Sie bar begleichen oder überweisen an den  

Kinder- und Jugendclub haus of fun:  

IBAN: DE 17 1203 0000 1020 3844 40, Kennwort: IB Rom + Name des Kindes/Jugendlichen 

Mit dieser Voranmeldung sichern Sie Ihrem Kind einem Platz bei der Reise. Sobald die zehn 

Plätze vergeben sind, wird eine Warteliste erstellt. Ein vollständiges Anmeldeformular inkl. 

der Abfrage von Krankheiten und Allergien wird folgen.  

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Sonntags bis dienstags bin ich im Haus of fun und 

dessen Kontaktdaten erreichbar.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Benjamin „Benne“ Mosebach für das Haus of fun 

  

Gruppenbild von build your future3 2019 
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Voranmeldung zur Internationalen Begegnung „Rom 2021“ (Erziehungsberechtigte*r) 

 

Hiermit melde ich …………………………………………………………… (Ihr vollständiger Name)  

mein Kind…………………………...…………………………………… (vollständiger Name des Kindes),  

geboren am ……………………………… (Tag/Monat/Jahr), zur Teilnahme an der Internationalen Begegnung vom 

15.10.-24.10.2021 in Rom (Italien) an. Den dieser Voranmeldung beigefügten 1,5seitigen-Brief mit den 

Informationen zum Projekt habe ich gelesen und verstanden.  

Weitere Informationen zum Projekt sollen mich unter der Telefonnummer ……………………………………………..….. 

oder der Mailadresse ………………………………………………………………………… erreichen.  

Ihre Daten werden entsprechend der DSGVO lediglich für den genannten Zweck verwendet und spätestens mit 

dem Ende des Projektes (01/2022) wieder gelöscht/vernichtet. 

Ich bin mir bewusst, dass zu dem Camp auch Vor- und Nachtreffen im Haus of fun gehören werden, an denen 

ich und mein Kind nach Möglichkeit teilnehmen werden.  

 

…………………………………….. 

Datum / Unterschrift  

(Erziehungsberechtigte Person) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Voranmeldung zur Internationalen Begegnung „Rom 2021“ (Jugendliche*r) 

 

Hiermit melde ich …………………………………………………………..… (Dein vollständiger Name),  

geboren am ……………………………… (Tag/Monat/Jahr), mich zur Teilnahme an der Internationalen Begegnung 

vom 15.10.-24.10.2021 in Rom (Italien) an. Den dieser Voranmeldung beigefügten 1,5seitigen-Brief mit den 

Informationen zum Projekt habe ich gelesen und verstanden.  

Weitere Informationen zum Projekt sollen mich unter der Telefonnummer ……………………………………………...  

oder der Mailadresse ………………………………………………………………………… erreichen.  

Meine Daten werden entsprechend der DSGVO lediglich für den genannten Zweck verwendet und spätestens 

mit dem Ende des Projektes wieder gelöscht/vernichtet. 

Ich bin mir bewusst, dass zu dem Camp auch Vor- und Nachtreffen im Haus of fun gehören werden, an denen 

ich nach Möglichkeit teilnehmen werden.  

 

…………………………………….. 

Datum / Unterschrift  

(Jugendliche*r) 


