
   reist... nach(haltig) Heidelberg 2.0

Wir bewegen was!



Bitte bis spätestens zum 11. April 2021  
zurücksenden an: 
ASB NRW e.V. 
Kaiser-Wilhelm-Ring 50, 50672 Köln

per E-Mail: obert@asb-nrw.de 

Name  

Anschrift  

E-Mail  

Geburtstag 
 

Name der ASJ/ASB Gliederung

Ich bin Mitglied im ASB:  
  
   ja   nein

Ich esse:  vegan  vegetarisch

 

Ort, Datum  
 

Unterschrift 

Versprechen soll man halten – wir holen das 
Frühjahrsseminar aus dem vergangenen 
Jahr nach und laden euch hiermit herzlich 
unter dem Motto „Nachhaltigkeit“ vom 07. 
bis 09. Mai 2021 nach Heidelberg ein!

Nachdem die ASJ in den vergangenen Jah-
ren Deutschlands Norden, Westen und 
Osten kennengelernt hat, geht es dies-
mal Richtung Süden! In Heidelberg erwar-
ten euch neben einer Kostümführung im 
berühmten Heidelberger Schloss weitere 
spannende Programmpunkte, die euch die 
schöne Stadt am Neckar und das Thema 
Nachhaltigkeit näher bringen werden.

Wir starten am 07. Mai um 14.45 Uhr am 
Kölner Hauptbahnhof und fahren mit Zug 
nach Heidelberg. Nach der Ankunft im Hos-
tel im Zentrum von Heidelberg um ungefähr 
18.30 Uhr werden wir nach einem gemein-
samen Essen uns an das Thema „Nachhal-
tigkeit“ heranwagen. Am Samstag könnt 
ihr euch nach dem gemeinsamen Frühstück 
im Hostel auf ein abwechslungsreiches Pro-
gramm freuen, das euch die schönen Seiten 
der Stadt und ganz viel zum Thema „Nach-
haltigkeit“ näher bringen wird – lasst euch 
überraschen! Das gemeinsame Abendessen 
findet dann im Restaurant „Red“ statt und 
wird gefolgt vom spannenden Abendpro-
gramm. Auch Sonntagvormittag haben wir 
uns für euch noch etwas Unterhaltsames 
ausgedacht. Nach einem gemeinsamen Mit-
tagessen geht es dann um 15.29 Uhr wieder 
mit dem Zug zurück nach Köln Hauptbahn-
hof, wo wir gegen 17.05 Uhr ankommen 
werden. Wir freuen uns, wenn ihr etwas 
Spaß am Experimentieren zum Thema 
„Nachhaltigkeit“ habt und Lust am Auspro-
bieren mitbringt! 

Die Pandemie zwingt uns dazu, parallel 
auch eine Onlinevariante zu planen. Unge-
fähr 4 Wochen vor Seminartermin werden 
wir die Situation abschließend bewerten 
und uns je nach Lage für die Präsenz- oder 
die Onlinevariante entscheiden. Wir wol-
len jedes Risiko so gut es geht vermeiden 
und werden bei einer Veranstaltung in Prä-
senz alle Vorkehrungen treffen, damit wir 
uns alle sicher fühlen können. Falls wir uns 
für die OnlineVariante entscheiden, dür-
fen Alle, die sich zur Präsenzveranstaltung 
angemeldet und eine Anmeldebestätigung 
erhalten haben, automatisch am ebenso 
spaßigen Online-Frühjahrsseminar teil-
nehmen – inklusiver toller Materialbox per 
Post!

Anmelden könnt ihr euch bis zum 11. April 
2021 mit diesem Anmeldebogen per Post, 
E-Mail oder Fax. Ihr erhaltet eine Anmel-
debestätigung von uns, bitte füllt daher 
unbedingt alles leserlich und korrekt aus.

Das diesjährige Frühjahrsseminar ist auf 20 
Personen begrenzt und für Teilnehmende 
ab 12 Jahren. Bei Minderjährigen ist eine 
Einverständniserklärung der Eltern notwen-
dig, die ihr dann von uns per Mail erhaltet. 
Die Anreise nach Köln kann über eine Rei-
sekostenabrechnung finanziert werden. Die 
Teilnahme ist kostenlos.

                      
                            Tino Niederstebruch
                                            Landesjugendleiter

 

Liebe Samariter*innen, Anmeldebogen


