VDAC-Jugendreise in die USA – mit Homestay!
Asheville – eine der schönsten Kleinstädte der USA
Zwei Wochen American way of life in North Carolina vom 5. bis 20. August 2017
Bildungs-, Begegnungs- und Sprachreise des VDAC für deutsche und amerikanische Jugendliche im Alter von 14-17 Jahren
Asheville bekommt viele Lorbeeren. Eine der

kennen. Natürlich stehen auch Ausflüge auf

USA verbringen. Natürlich muss es nach zwei

neun romantischsten Städte des Südens, eine

dem Programm: In einen State Forest mit der

Wochen auch wieder nach Hause gehen. Bevor

der sieben besten Städte der USA, um dort zu

Möglichkeit unter Wasserfällen zu schwimmen

es soweit ist, feiern wir aber gemeinsam mit den

leben, Hippie-Hauptstadt des Südens – die Liste

und auf den Campus der Universität.

Gastfamilien ein rauschendes Abschiedsfest!

ließe sich fortsetzen.

RAHMENBEDINGUNGEN

Wir wollen diesen Charme gemeinsam er

Im Preis sind Direktflüge von München nach

leben und gleichzeitig in zwei Wochen tief in

Charlotte, North Carolina, der Transport vor Ort,

den amerikanischen Alltag eintauchen. Dazu

die Unterbringung, Verpflegung und alle Eintritts

werden wir eine Woche gemeinsam in einer

gelder enthalten. Alle Gastfamilien vor Ort sind

echten YMCA-Unterkunft verbringen, bevor ihr

überprüft und sorgfältig ausgewählt worden. Wir

eure Gastfamilien kennenlernt und dort für eine

arbeiten mit dem in Deutschland seit über 21 Jah

weitere Woche einzieht. Gemeinsam mit einigen

ren erfolgreich arbeitenden Top-Reiseanbieter

Stunden Sprachkurs die perfekte Gelegenheit
ganz nebenbei noch euer Englisch zu verbessern!

PROGRAMM
Erste Woche

für Kulturaustausch-Programme mit Jugendli
chen, „Kultur Life“ aus Kiel, zusammen.

Zweite Woche
Nach dem gemeinsamen Camp trefft ihr
endlich eure Gastfamilie. Bei ihnen werdet ihr

Unser Kooperationspartner ist mehrfach

eine ganze Woche verbringen und das Leben

ausgezeichnet und zertifiziert, und hat wäh-

in den USA aus einer ganz neuen Perspektive

rend unseres Austausches in den USA eine

Näher seid ihr einem echten amerikanischen

kennenlernen. Natürlich sind alle Gastfamilien

rund um die Uhr besetzte 24h-Notfall-Hotline.

Ferienerlebnis noch nicht gekommen. Komfor

vorgeprüft und sorgfältig von unserem Partner

„Kultur Life“ ist aufgeführt in dem letzten großen

tabel in Doppelzimmern untergebracht warten

ausgewählt. Im Großraum Asheville stehen tags

Spezialheft zu Schüleraustausch-Programmen

mehrere Tage voll Spaß und Begegnung auf uns.

über Englischkurse und Aktivitäten auf dem Pro

von Stiftung Warentest (9/2005).

Neben Freizeit-Highlights wie Rafting, Hoch

gramm, den Rest der Zeit verbringt ihr in eurem

seilgarten, Sportspielen wartet eine der ameri

neuen Kurzzeit-Zuhause und lernt spannende
neue Menschen kennen.

Teilnahmekosten 1.500,– € p.P.

Zu den Aktivitäten gehören Besuche im

Inkl. Übernachtung im Doppelzimmer (1.Woche)

Schwimmbad, ein Picknick, der Besuch des

sowie in der Gastfamilie (2. Woche), Verpflegung,

Carowinds Theme Park, eine natürliche Wasser

Direktflüge von und nach München inkl. „Rail and

rutsche und ein weiterer Nachmittag Voluntee

Fly“-Zubringer, Transport zu den Programmpunkten

ring. Einen Teil der insgesamt neun Englischstun

vor Ort, Eintrittsgeld und Aktivitäten.

den werdet ihr zusammen mit Teenagern aus den

An- und Abreise zum/vom Flughafen München
auf eigene Kosten und Gefahr.
Anmeldeformular
www.vdac.de/jugendprogramm/aktivitaeten.html

kanischsten Sportarten auf euch. Nachdem ihr

Anmeldeschluss

euch selbst im Batting Cage an Baseball und

mit Anmeldeformular bis 19. März 2017

Schläger versuchen könnt, werden wir ein ech

per E-Mail an youth@vdac.de

tes Profi-Spiel besuchen. Mit einem Volunteering-

Begrenzte Platzzahl – max. 15 Teilnehmende!

Programm lernen wir außerdem die besondere

Programmänderungen vorbehalten.

Kultur der freiwilligen Hilfe für die Nächsten

Antonia Schröter, Youthwork Chairperson & Oliver Scheele, Youthwork Vice Chairperson
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