Ferienprogramm für 13 – 17jährige

Köln
Dieses Jahr bieten wir im Ferienprogramm der Gemeinde
Illerrieden von Mo., 28.08. – Fr., 01.09.2017 eine Reise für
Jugendliche (7. – 11. Klasse) nach Köln an.
Die viertgrößte Stadt Deutschlands ist nicht nur aufgrund des
Kölner Doms und wegen des Karnevals berühmt. Mit ihrer
2000-jährigen Stadtgeschichte findet man viele historische
Baudenkmäler und Museen aus der römischen Zeit und dem
Mittelalter. Heute gilt die Stadt als Zentrum der deutschen
Medien. Viele Fernsehsender und Verlagshäuser haben hier
ihren Sitz. Auch der Rhein, der die Stadt in das linksrheinische und rechtsrheinische Köln
trennt, hat mit seinen Naherholungsufern einen besonderen Reiz.
Geplant sind in den Tagen Führungen in Museen, wie beispielsweise im Deutschen Sportund Olympiamuseum.
Natürlich schauen wir uns auch den Dom an, fahren mit der Schwebebahn und besuchen
bei Interesse das Musical „Bodyguard“.
Neben der berühmten Lanxess Arena besichtigen wir die MMC
Film & TV Studios und vielleicht produzieren wir eine eigene
Fernsehsendung in den WDR Studios.
Natürlich kommt auch der Stadtbummel
nicht zu kurz.
Spaß und kulturelles Wissen – beides
wollen wir hautnah erleben.
Wir werden mit dem Zug nach Köln reisen. Übernachtet wird
voraussichtlich im Hostel Köln. Innerhalb der Stadt bewegen wir
uns mit U- und S-Bahnen. Die Jugendlichen werden nach einer
Einführung in den U-Bahnplan zeitweise auch in Kleingruppen allein unterwegs sein.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 290 €. Im Preis inbegriffen sind Übernachtung mit
Frühstück, U-Bahnticket für die gesamten Tage, alle Eintritte mit Führungen und die
Zugfahrt.
Die Einladung zu einem Kennenlerntreffen erhaltet ihr rechtzeitig.
Die Anmeldeformulare sind außerdem im Rathaus zu den gewohnten Öffnungszeiten
erhältlich. Anmeldungen werden ab Montag, 20.02. entgegengenommen. Wir haben eine
begrenzte Teilnehmerzahl. Deshalb schnell anmelden! Anmeldeschluss ist bereits der
08.03.2017. Bei der Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von 50 € fällig.
Folgende Voraussetzungen solltest du erfüllen, wenn du dich anmelden möchtest:
Lust auf Spaß und Kultur
Bereitschaft, sich an Regeln zu halten (wie Rauch- und Alkoholverbot)
Das geforderte Alter haben
Wir freuen uns auf euch!
Christine Geisinger und Team

