Bildungsfahrt Solferino
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2o.o6. – 23.o6.2o19
Jugendrotkreuz Rheinland-Pfalz
Solferino Ausschreibung 2019

Seite 1

Bildungsfahrt Solferino

Teilnahmebedingungen
Grundsätzliches

Du dir bewusst sein, das die Lagerleitung bei

Das Jugendrotkeuz Rheinland-Pfalz begibt sich auf

Missachten der allgemeinen Regeln den Ausschluss

die Spuren des Rotkreuz Gründers Henry Dunant

der weiteren Fahrt bewirken kann.

und

nimmt

dabei

internationalen

eine

vielfältige

Begegnungen,

Fülle

an

spannender

An- und Abreise

Rotkreuz-Geschichte und neuen Erkenntnissen zum

Wir alle werden mit dem Bus nach Solferino, Italien

Thema Persönlichkeitsentwicklung mit. Die Busse

fahren. Es wird verschiedene „Haltestellen“ geben, an

werden voll beladen mit motivierten JRK’lern, Spaß,

denen du am 20. Juni früh morgens einsteigen kannst

Offenheit und der Begeisterung für die gemeinsame

(nähere Informationen erhältst Du nach deiner

Idee.

Anmeldung). Auf der Hinfahrt werden wir von Giesbert
zahlreiche

und Erik das Rotkreuz-Einführungsseminar halten.

auf

der

Wir werden unser Frühstück ganz romantisch am Bus

wahrscheinlich größten Fackelwanderung deines

einnehmen. Verpflegung für den Rest der Fahrt

Lebens

bringst Du dir bitte selbst mit. Die Heimfahrt wird am

Im

sonnigen

Solferino

Rotkreuz-Highlights:
und

warten

begleite

sing

in

den

uns

unterschiedlichsten

Sprachen die Grundsätze mit.

23. Juni schon vormittags angetreten. In diesen

Wer danach immer noch nicht genug hat und noch

schönen letzten Stunden wollen wir noch ein paar

mehr über das Thema Persönlichkeitsentwicklung

Dinge mit Dir Revue passieren lassen und über Deine

erfahren möchte, sollte sich am besten auch gleich

Eindrücke der letzten Tage sprechen.

für das Solferino-Seminar im August anmelden.
Anmeldung
Anmelden

Was du mitbringst:
Mindestens

16

Jahre

Mitgliedschaft
Rheinland-Pfalz

Lebenserfahrung,

im
e.V.

eine

DRK-Landesverband
und

sowohl

Spaß

an

internationalen Begegnungen, als auch Interesse an
der

Geschichte

des

Roten

Kreuzes.

Ein

verantwortungsvoller Umgang mit Konsummitteln
wie Alkohol etc. ist erforderlich. Wir halten uns
hierbei an das Jugendschutzgesetz. Ebenfalls musst

kannst

Anmeldeformulare

Du
auf

dich
der

über

unsere

Homepage

https://www.jrk-rlp.de/bildung/
Der Anmeldeschluss für die Bildungsfahrt nach
Solferino ist der 31.03.2019
Wir haben leider nur ein begrenztes Kontingent an
Plätzen für unbegleitete Minderjährige zur Verfügung.
Ruft uns deswegen bitte vorher im Referat an und
fragt nach noch freien Plätzen.

Zu beachten:
Bitte achte darauf, dass dein Personalausweis oder Reisepass zum Reiseantritt noch mindestens
ein halbes Jahr gültig sein muss. Außerdem musst du deine Krankenkassenkarte und den Impfausweis mitnehmen.
Weitere Informationen erhältst du nach deiner Anmeldung.
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Programm:
Tag Eins: Anreise und Ankunft
Diesen Tag verbringen wir im Bus. Während Giesbert
20. Juni

aber müde und glücklich in die Feldbetten fallen.

und Erik das Rotkreuz-Einführungsseminar halten,
rollen wir unserem Ziel entgegen. Gegen Abend werden
wir im Campo Lidia ankommen, wo wir unsere Zelte

23. Juni

Tag Vier: Spätstück und Abreise

Der leider letzte Tag darf ruhig etwas später
beginnen. Nach dem Frühstück werden wir unsere

beziehen und den Tag ausklingen lassen.

sieben Sachen zusammenpacken und in den Bus
Tag Zwei: Rotkreuz-Geschichte
Nach einer hoffentlich erholsamen Nacht auf unseren

laden.

Feldbetten werden wir uns nach dem Frühstück im

Quatschen verbringen. Zum Schluss verabschieden

Camp nach Castiglione aufmachen. Der erste Ausflug

wir uns von euch wieder an den unterschiedlichen

wird eine Besichtigung der Stadt sein. Danach geht es in

Haltestellen.

21. Juni

Die Busfahrt werden wir mit Reflektieren und

das Museum des Internationalen Roten Kreuzes. Neben
der Besichtigung findet in kleinen Seminaren eine
Einführung

in

die

Thematik

der

Persönlichkeitsentwicklung statt. Zum Mittagessen geht
es wieder ins Camp, wo das Militär uns hoffentlich lecker
bekochen wird. Mit dem Bus geht es nach Solferino in
das Rotkreuz-Museum und zum Monument des IKRK.
Abends geht es pünktlich zum Essen wieder zurück. Der
restliche Abend steht euch frei, neue Bekanntschaften
zu machen und alte zu pflegen.
Tag Drei: Die Fiaccolata
An diesem wunderschönen Tag werden wir mit
22. Juni

einem Frühstück im Camp beginnen. Von dort aus

Solferino-Seminar 17.-18.o8.2o19
Erste Ansätze der Persönlichkeitsentwicklung haben
wir bereits auf der Bildungsfahrt nach Solferino
kennen gelernt. Auch Henry Dunant und sein
Lebensweg und –werk wird an diesem Wochenende
behandelt werden. Nun tauchen wir tiefer in diese
Thematik

ein

gruppendynamische

und

wollen

Themen

auch

diskutieren

über
und

Erfahrungen austauschen. Es ist nicht nur ein
schöner Abschluss für die Bildungsfahrt nach
Solferino, sondern auch als Fortbildung für deine
Juleica gültig.

werden wir gestärkt nach Solferino aufbrechen. Nach
dem Mittagessen im Camp wollen wir noch einige
Spiele mit euch machen, bevor es zum Fackellauf
geht. Die Fiaccolata ist keineswegs eine kleine
Sache. Es wird schon im vorhinein ein international
gestaltetes Programm von allen Beteiligten auf dem
Schloss geben. Eine kleine Flamme wird von Fackel
zu Fackel weitergegeben, bis auch deine Fackel
brennt. Mit diesem symbolischen Ritual und viel
Rotkreuz-Wärme im Herzen beginnt der Lauf.
Irgendwann nachts werden wir mit platten Füßen,
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Kosten
Die Kosten für die Fahrt werden sich auf maximal 200 € belaufen.
Der Fahrtpreis ist abhängig von der Gesamtzahl der Reisenden – je mehr, desto günstiger. Da uns die Beträge aus
Italien noch nicht vorliegen, können wir den genauen Preis noch nicht ermitteln.
Inklusive sind die Hin- und Rückfahrt in einem Reisebus, die Unterbringung in Mehrpersonenzelten, alle Eintritte,
Verpflegung vor Ort (Frühstück, Mittagessen, Abendessen) und ein gemeinsames Frühstück auf der Hinfahrt am
Bus.
Für die restliche Verpflegung im Bus müsst ihr selbst sorgen. Informationen zu den Einkaufsmöglichkeiten vor Ort
erhaltet ihr nach Eurer Anmeldung.

Melde dich bitte bis spätestens 31.o3.2o19
mit dem Anmeldeformular auf
https://www.jrk-rlp.de/bildung/ per Mail an
info@jrk-rlp.de an.
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