
 

 

 

 

 
 
 

    
 
 
 

Ein Begegnungsseminar in Minsk (Belarus): 
Für junge Menschen mit und ohne Behinderung 

 
 
Wer:  Junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren. 
  Mit und ohne Behinderung.  
 
Wann:  19.8. – 29.8.2011  
 
Wo:  In der Begegnungsstätte „Drujba“ (auf deutsch: Freundschaft) in der 

Nähe von Minsk, der Hauptstadt von Belarus (Weißrussland)  
 
Preis: 480 € 
 
 
 
Das Begegnungsseminar 
 
Im August 2011 wollen wir 10 Tage mit euch und jungen Menschen aus Belarus 
leben, lernen und Spaß haben.  
Wir sind 6 Studierende aus Köln, die mit euch gemeinsam nach Minsk in Belarus 
reisen wollen. Dort treffen wir auf eine Gruppe von 35 belarussischen Menschen 
mit und ohne Behinderung.  
Vor Ort wollen wir uns in Workshops begegnen, weiterbilden und uns über Kultur, 
Geschichte und unser Leben austauschen. Natürlich wird es auch viel Freizeit  
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zum Reden und Spielen geben und um Ausflüge zu machen und das Land Bela-
rus kennen zu lernen.  
Alle, die Lust haben, dürfen mitfahren. Wenn du Hilfe für manche Sachen 
brauchst: Dafür sind wir dabei! 
 
 
Termin und Ort  
 
Das Seminar wird vom 19. bis zum 29.August in einer Begegnungsstätte in der 
Nähe von Minsk stattfinden.  
Wir haben noch nicht festgelegt, ob wir mit dem Zug fahren oder mit dem Flug-
zeug fliegen. Wenn wir mit dem Zug fahren, geht’s schon am 18.8. los und wir 
kommen am 1.9. zurück. Die Republik Belarus ist ein Land, das nicht zur EU ge-
hört. Das bedeutet, dass du einen Reisepass brauchst. Wir kümmern uns um das 
Visum. Damit wir uns alle kennen lernen können und wir wichtige Fragen bespre-
chen können, gibt es ein Vorbereitungstreffen im Juni.  
 
 
Aktuelles 
 
Vielleicht habt ihr im Fernsehen gesehen, dass es in Belarus viele Proteste ge-
gen die Regierung gab. Das waren keine schönen Bilder. Aber keine Angst – un-
sere Freunde aus Minsk kennen sich sehr gut aus und wir als Reisende haben 
nichts zu befürchten.  
 

   
 

Wenn du Lust und Interesse hast, mit uns gemeinsam nach Belarus zu fahren, 
meldet euch bitte bis zum 31.3.2011 bei uns! Bitte schreibe dazu alles Wichtige 

über dich in den Teilnehmer-Bogen. Wenn du noch Fragen hast, ruf uns an, 
schreib uns eine E-Mail oder einen Brief. 

  
Wir würden uns sehr freuen, mit euch zusammen diese spannende  

Reise zu unternehmen! 


