
Macht euch mit uns auf die Reise! 

Kommt mit nach   Berlin  

 
 

 

 

 

Vom 11. – 14.04.2023 werden wir gemeinsam vier abwechslungsreiche Tage in  

Berlin verbringen. Wir wohnen im Hostel „Industrie Palast“ in Friedrichshain,  

einem ziemlich coolen Stadtteil im Osten Berlins. 
 

Mit der ganzen Gruppe machen wir uns gemeinsam auf Entdeckungstour durch  

die Bundeshauptstadt und erleben / lernen dabei viel Neues und Aufregendes.  

Folgende Programmpunkte haben wir für die Gruppe vorgesehen: 
Bei einer Hop on–Hop off–Bustour verschaffen wir uns einen Eindruck von der  

Stadt, sehen dabei die wicht  igsten Gebäude und Plätze und erkennen, wie nah  

viele Orte beieinanderliegen, von denen wir schon mal gehört haben.  

Im interaktiven Futurium werfen wir einen Blick in verschiedenen Möglichkeiten  

der Zukunft. Außerdem besuchen wir die East Side Gallery und machen eine  

nächtliche Foto-U-Bahn-Tour, bei der wir kreuz und quer durch die Stadt  

fahren, um die beleuchteten Sehenswürdigkeiten zu bewundern. 

Beim Besuch des Anne-Frank- Zentrums und des Holocaust Mahnmals kommen  

wir mit einem sehr ernsten Thema unserer Geschichte in Berührung. 

Am letzten Tag bringt uns der schnellsten Aufzug Europas auf 100 Meter Höhe  

zur Plattform des Panoramapunkts, von wo aus wir über ganz Berlin blicken können.  

Damit verabschieden wir uns von dieser bunten und quirligen Stadt. 

Wie ihr seht, warten einige Highlight auf euch. Trotzdem bleibt viel Zeit zur freien 

Verfügung, damit ihr Berlin selbständig und nach eigenen Interessen erkunden könnt. 

 

Unsere Leistungen:   

Fahrt ab JuZ mit Bullis nach Berlin und zurück, U-Bahn-Tickets in Berlin,    

Unterkunft in 4-Bett-Zimmern mit eigenem Bad und Frühstücksbuffet im Hostel 

Eintrittsgelder für unsere gemeinsamen Unternehmungen (sieh e Text oben). 
 

Eure Kosten:   

150,- €  

Die Verpflegung während des Tages müssen die Teiln  ehmenden täglich  

selber zahlen. Taschengeld sollte ebenfalls mitgenommen werden. 
 

Wer fährt mit:  

Das Angebot richtet sich an Jugendliche im Alter von 15 – 20 Jahre.  

Die Gruppengröße ist auf 12 Jugendliche beschränkt.   

Die Betreuung der Gruppe erfolgt durch die pädagogischen  

Fachkräfte des Jugendzentrums Blomberg.  
 

Wichtig: 

Eile ist geboten! Anmeldung nur bis Mitte März! 
Ein Vortreffen zum gegenseitigen Kennenlernen, zum Besprechen des Programmablaufs und zur Information 

über wichtige Details findet am Fr., den 31. März. um 19 – 20 Uhr im Jugendzentrum statt.  

Wir bitten darum, dass alle Teilnehmer-innen diesen Termin wahrnehmen. 

 

Für weitere Informationen steht das Team des Jugendzentrums gerne zur Verfügung.         

Tel.: 05235-6130  / juz@blomberg-lippe.de 

mailto:juz@blomberg-lippe.de

