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Wir erkunden Wien mit dir!  
 

Du bist zwischen 16 und 26 Jahre alt, interessierst dich für bildungspolitische und 
gesellschaftliche Themen und möchtest auf einer Reise mit anderen jungen Menschen 

mehr darüber erfahren? 
 

 
 
Dann bist du bei uns genau richtig, denn wir werden in den Pfingstferien vom 11. bis 18. Juni 
2022 gemeinsam Wien entdecken! 
 
 
Was erwartet dich? 

 Interessante Programmpunkte zu den Themen Geschichte, Gesellschaft, Kultur und 
Religion 

 Besuch von zahlreichen schönen Schlössern, Museen und anderen kulturellen und 
historischen Sehenswürdigkeiten (falls gewünscht mit Übersetzung in 
Gebärdensprache) 

 Unterschiedliche Führungen und Diskussionsmöglichkeiten rund um die Politik und 
Geschichte Wiens 

 Alle Programmpunkte und das Hotel sind barrierefrei. 

 Die An- und Abreise erfolgt mit dem Zug. Rollstuhlfahrer*innen können wir eine An- 
und Abreise mit dem Auto anbieten. 

 Eine tolle Gruppe mit Menschen unterschiedlichster Herkunft 

 Ein motiviertes Organisationsteam  
 
 
Was wünschen wir uns von dir? 
Wir freuen uns über deine Bewerbung, egal, woher du kommst. Ob du Schüler*in, 
Auszubildende*r, FSJler*in (oder ähnliches) oder Student*in bist oder ein 
Mindestsprachniveau von B2 hast – bewirb dich gerne bei uns! 
Für die Reise benötigen wir eine Kaution in Höhe von 100€ von dir. Diese erhältst du nach 
der Reise zurück. 
Wir übernehmen die Hauptkosten wie An- und Abreise, Unterkunft, Programm und vieles 
mehr. Allerdings habt ihr während der Reise auch freie Zeit - wir empfehlen daher, ein 
zusätzliches Taschengeld von 150€ mitzunehmen. 
Bitte beachte auch die aktuellen rechtlichen Einreisebestimmungen, die eine Impfung gegen 
das Corona-Virus voraussetzen. Wir empfehlen eine dreifache Impfung, damit wir ohne 
Probleme gemeinsam einreisen können. Alle Kosten, die durch eine eventuell notwendige 
Quarantäne entstehen, müssen von den Teilnehmenden selbst getragen werden. 
Bitte schickt eure Bewerbung bis Freitag, den 1. April an: 
reise@kubusev.org  
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Außerdem ist die Teilnahme an zwei Vorbereitungstreffen in Stuttgart sowie an einem 
Nachtreffen Voraussetzung für die Teilnahme an der Reise. Weitere Informationen hierzu 
erhältst du bei einer Zusage. 
 
 
Für die Bewerbung benötigen wir: 

 Einen Lebenslauf mit Foto (bitte ggf. auch das Sprachniveau für Deutsch angeben) 
 Ein Bewerbungsschreiben (0,5 bis 1 Seite A4, Schriftgröße 12, Arial, Zeilenabstand 

1,5), in dem du eine der folgenden Fragen beantwortest: 
 

- Was verstehst du unter dem Begriff „Behinderung“? 
- Wien wird auch „Die Musikstadt“ genannt. Inwiefern ist Wien für dich eine Stadt 

der Musik?  
 
 

Weitere wichtige Hinweise zur Reise: 
1. Mit der Bewerbung akzeptierst du die Corona-Vorschriften des Vereins 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 nur mitgehen kannst, wenn du über einen gültigen Reisepass 
und einen gültigen Aufenthaltstitel verfügst. Selbstverständlich reicht für deutsche 
Staatsangehörige auch ein Personalausweis aus. 

3. Dir ist bewusst, dass du die Gesamtkosten deines Reiseplatzes selbst übernehmen musst, 
wenn du nach dem 15. Mai 2022 absagst. 

4. Die Vortreffen, das Nachtreffen und das gesamte Programm sind verpflichtend. Es gibt 
hierbei keine Ausnahmen. 

5. Wir erwarten von dir, dass du körperlich fit bist und weite Strecken laufen kannst. Wenn 
du eine körperliche Einschränkung hast, finden wir eine individuelle Lösung.  

6. Außerdem wünschen wir uns von dir, dass du motiviert bist und in der Gruppe viel Spaß 
hast. 

 
 
Wir freuen uns, von dir zu hören! 
 
Burak, Hannah, Hazel, Helen, Jasmin, Lea, Naser, Naser J., Zeynab 
 

 

AUF!leben–Zukunft ist jetzt. ist ein Programm der Deutschen Kinder-und Jugendstiftung, 

gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend. Das Programm ist Teil des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona der 

Bundesregierung. 

 

 

mailto:info@kubusev.org

