
 
 

Du interessierst dich für bildungspolitische und gesellschaftliche Themen? 

Und du hast Freude daran neue Leute kennenzulernen? Außerdem bist du 

zwischen 16 und 27 Jahre alt und hast Lust zu verreisen? 

Dann bist du bei uns genau richtig, denn wir werden in den Sommerferien vom 21.08 

bis zum 31.08.2021 gemeinsam Andalusien in Spanien im Rahmen von 

„ChrisJuSalam“ entdecken.   

Was erwartet dich?  

 Interessante Programmpunkte zu den Themen Gesellschaft, Religion und 

Politik (ca. 8 Stunden Programm pro Tag) 

 Eine bildungspolitische Reise von Sevilla, Córdoba, Granada bis nach Málaga 

– wir werden mit Autos von einer Stadt zur anderen reisen 

 Die An- und Abreise erfolgt mit dem Flugzeug (ab/nach Frankfurt) 

 Verschiedene Führungen und Diskussionen an Orten, die sich mit 

demokratischen Themen und der Geschichte auseinandersetzen (zum 

Beispiel Besuch der Alhambra in Granada, Kathedralmoschee in Cordoba)  

 Eine tolle Gruppe mit Menschen unterschiedlichster Herkunft 

 Und großartige Organisator*innen ;-)    

Was wünschen wir uns von dir? 

Wir freuen uns über eine Bewerbung von dir, egal woher du kommst. Du bist 

Schüler*in, Auszubildende*r, FSJler*in (oder ähnliches), Student*in oder hast ein 

Mindestsprachniveau von B2, dann darfst du dich gerne bewerben. Für die Reise 

verlangen wir von dir einen Bruchteil der Reisekosten in Höhe von 250 € (für 

Unterkunft, Flüge inklusive Beitrag zur Kompensation der CO2 Emissionen, 

Programm, einen Teil der Verpflegung (in der Regel Frühstück und Mittagessen), 

Transportkosten vor Ort). Bitte beachtet auch, dass es eventuell rechtliche 

Einreisebestimmungen gibt, die eine Impfung gegen das Coronavirus nötig machen. 

Deshalb empfehlen wir eine Impfung. Alle Kosten, die durch eine eventuell 

notwendige Quarantäne oder tägliche Schnelltest nötig werden, muss von den 

Teilnehmenden selbst getragen werden.  

Bitte schickt uns bis zum 20.06.2021 (um 23:59 Uhr) eine Bewerbungsmail an: 
reise@kubusev.org  

Ihr erhaltet von uns spätestens am 1.Juli eine Rückmeldung, ob ihr dabei seid.  

Außerdem erwarten wir eine Teilnahme an zwei Vorbereitungstreffen am 

17.07.2021 und am 07.08.2021 in Stuttgart. Weitere Details hierzu gibt es bei einer 

Zusage. Des Weiteren wird auch die Teilnahme an einem Nachtreffen erwartet. 
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Die Bewerbung besteht aus: 

 Einem Lebenslauf mit Foto (bitte ggf. das Sprachniveau für Deutsch angeben) 

 Einem Bewerbungsschreiben (0,5 bis 1 Seite A4, Schriftgröße 12, Arial, 

Zeilenabstand 1,5) in dem ihr die folgenden Fragen beantwortet:   

1. Was bedeutet Religion für dich?  

2. Warum findest du es wichtig, dass ein interreligiöser Dialog zwischen den 

Religionen stattfindet?  

 

Einige wichtige Hinweise zur Reise haben wir euch schon einmal hier 

zusammengefasst: 

1. Mit der Bewerbung akzeptiere ich die Corona-Vorschriften des Vereins und 

beachte sie. Außerdem beachte ich sämtliche rechtliche 

Einreisebestimmungen. Mir ist bewusst, dass ohne eine Impfung Zusatzkosten 

entstehen, die ich selbst tragen muss. 

2. Mir ist bewusst, dass ich nur mitgehen kann, wenn ich über einen gültigen 

Reisepass UND einen gültigen Aufenthaltstitel verfüge. Selbstverständlich 

reicht auch ein Personalausweis für deutsche Staatsangehörige.  

3. Mir ist bewusst, dass ich die Gesamtkosten meines Reiseplatzes übernehmen 

muss, wenn ich nach dem 1. August 2021 absage.  

4. Uns ist der Umweltschutz wichtig. Deshalb werden wir den CO2-Fußabdruck 

unseres Fluges berechnen lassen und die entsprechenden Kosten der 

Kompensation der Emissionen übernehmen.  

5. Die Vortreffen, das Nachtreffen und das ganze Programm sind verpflichtend. 

Es gibt hierfür keine Ausnahmen.  

6. Wir erwarten von euch, dass ihr körperlich fit seid und weite Strecken laufen 

könnt. Wenn ihr eine körperliche Einschränkung habt, finden wir eine 

individuelle Lösung ;-) 

7. Für die bildungspolitische Reise könnt ihr eine Bescheinigung erhalten. 

8. Außerdem wünschen wir uns, dass ihr motiviert seid und mit uns gemeinsam 

als Gruppe viel Spaß habt ;-) 

Wir freuen uns auf euch: Jacob, Joud, Tony, Naser und Hannah 

                              

Die Bildungspolitische Reise wird von Kubus e.V. in Kooperation mit Pyramidea e.V. organisiert. 
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