
ir sind ein bunter Haufen junger Menschen mit
Hörbehinderung und setzen uns in unserer

Freizeit ehrenamtlich für die Ziele und Interessen
der Bundesjugend ein.

ir bieten bundesweit Workshops, Seminare
und Freizeiten speziell für Menschen mit Hör-

behinderung bis 35 Jahren an. Unsere Veranstal-
tungen umfassen nicht nur kreative oder sportliche
Angebote, sondern auch Informationen und Aufklä-
rung über die Hörbehinderung. Wir möchten den
Erfahrungsaustausch fördern und pflegen Kontakte
zu regionalen Gruppen in ganz Deutschland. 

ir sind für alle jungen Menschen mit Hörbehin-
derung da, unabhängig vom Hörstatus und

der Kommunikationsform. Deshalb ist es unser Ziel,
eine stressfreie und entspannte Kommunikation zu
gewährleisten - sei es durch den Einsatz von tech-
nischen Hilfsmitteln und/oder von Gebärdensprach-
oder Schriftdolmetscher/-innen.

Die Bundesjugend wird von einem ehrenamtlichen
Vorstand geleitet, der alle zwei Jahre durch die Mit-
gliederversammlung neu gewählt wird.

www.bundesjugend.de
Weitere Informationen sowie die Anmeldeformulare
zu unseren Veranstaltungen findest du auf unserer
Homepage.

Hier kannst du dich auch für unseren Newsletter re-
gistrieren, damit du regelmäßig über Aktuelles der
Bundesjugend auf dem Laufenden gehalten wirst!
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Gebärdenmusikvideo-Workshop vom
07.09. bis 09.09. in Freiburg

Hast du Lust, Videos zu
drehen? Oder traust du
dich sogar, vor der Ka-
mera zu stehen? Inte-
ressierst du dich für die
Gebärdensprache? Bei
diesem Workshop-Wo-
chenende vom 7. - 9.

September 2018 hast du die Möglichkeit, all
das zu kombinieren! Ausgerüstet mit profes-
sionellem Kamera-Equipment möchten wir ge-
meinsam mit Dir und anderen jungen
hörgeschädigten Menschen eine schöne und
kreative Zeit in Freiburg erleben, indem wir
ein Gebärden-Musikvideo drehen! Einen Vor-
geschmack vom letzten Jahr findest du hier:

https://vimeo.com/217457344

Na, Interesse geweckt? Wir erheben einen
Teilnehmerbeitrag von 80,- €, Mitglieder be-
kommen bei uns 30,- € Rabatt! Anmelde-
schluss ist der 7. August 2018. Weitere Infos
folgen nach der Anmeldung. 

Bist du dabei?
Dann schicke das jeweilige Anmeldefor-
mular (auf unserer Homepage
www.bundesjugend.de/termine ) an:
anmeldung@bundesjugend.de.

Wir freuen uns auf dich!

W

W

Wer sind wir?

Verstehen und (er)leben!
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Kletterabenteuer für Anfänger und Fort-
geschrittene - Clip'n'Climb in Mainz am
08.04.2018 (10-18 Jahre)

Bist du ein Kletteraffe? Hast
du Lust auf ein aufregendes
und actiongeladenes Kletter-
abenteuer? Und das noch
mit anderen Jugendlichen
mit Hörbehinderung? Am

08.04.2018 hast du im Clip'n'Climb die Gele-
genheit, auf alles zu klettern, was es nur gibt,
vom sagenumwobenen Spaghettiberg bis hin
zur märchenhaften Bohnenranke! Hast du
Lust?

Der Eintritt kostet 10,- €, Mitglieder bekom-
men bei uns 5,- € Rabatt! Anmeldeschluss ist
der 31. März 2018. Weitere Infos folgen nach
der Anmeldung.

Be your own Ninja Warrior - Superfly in
Wiesbaden am 23.09.2018 (10-18 Jahre)

Du wolltest schon immer mal dein Können als
Ninja Warrior unter Beweis stellen? Du willst
dich mal so frei wie ein Vogel fühlen? Von
Wolke zu Wolke hüpfen? Am 23.09.2018 wer-
den wir in den riesigen Trampolinpark Superfly
gehen. Hier hast du die Möglichkeit, dich voll
auszutoben und auszuspringen. Von Hüpfen
bis Salto schlagen ist alles dabei, damit du
dich voll auspowern kannst! Hast du Lust?

Der Eintritt kostet 24,- € für 2 Stunden, mit
Schwerbehindertenausweis nur 12,- €. Mit-
glieder bekommen bei uns zusätzlich 5,- € Ra-
batt! Anmeldeschluss ist der 16. September
2018, weitere Infos folgen nach der Anmel-
dung.

Auf einer Wellenlänge - "Kommunikation
zu Wasser und zu Land" 
28.07. - 04.08.2018 (14-25 Jahre)

Freust du dich schon auf den
Sommer? Liebst du es, dich
an Land und im Wasser aus-
zutoben? Willst du eine Woche
lang deine Ohren entspannen?
Bist du zwischen 14 und 25
Jahre alt? Du willst deine Ge-
schwister mitnehmen? Kein

Problem!

Unsere Sommer-Veranstaltung "Auf einer Wel-
lenlänge – Kommunikation zu Wasser und zu
Land“ findet vom 28. Juli 2018 bis 04. August
2018 im wunderschönen Lindau am Bodensee
statt. Es wird euch ein abwechslungsreiches
Programm erwarten: 

Fahrradtour, Stand-Up-Paddling, ein Praxis-Trai-
ning in Erster Hilfe, ein Kommunikations-Work-
shop, Stadtrallye und vieles mehr! Freue dich
auf eine Woche voller Spaß und ohne jegliche
Kommunikationsprobleme!

Neugierig geworden? Wir erheben einen Teil-
nehmerbeitrag von 320,- €, Mitglieder bekom-
men bei uns 30,- € Rabatt! Anmeldeschluss ist
der 15. Juni 2018, weitere Infos folgen nach der
Anmeldung.

Kinderfreizeit auf dem Bio-Bauernhof
28.07. - 04.08.2018 (8-13 Jahre)

Planst du schon die nächsten
Sommerferien? Hast du Lust
auf eine erlebnisreiche und
spannende Zeit? Dann ist die
Kinderfreizeit der Bundesju-
gend vom 28. Juli bis 4. Au-
gust 2018 sicher genau das

Richtige für dich! 

Acht Tage lang kannst du zusammen mit gleich-
altrigen Kindern mit Hörbehinderung jede
Menge Spiele und Spaß auf dem Biobauernhof
„Im alten Hof“ in Nidda-Wallernhausen erleben.
Hier gibt es Kühe, Schafe, Ziegen, Katzen,
Gänse, Hasen und sogar Ponys, auf denen ge-
ritten werden kann. Und ganz in der Nähe ist
ein kleines Freibad zum Abkühlen! 
Bist du dabei?

Für die Kinderfreizeit erheben wir einen Teilneh-
merbeitrag von 320,- €, Mitglieder bekommen
bei uns 30,- € Rabatt!
Anmeldeschluss ist der 15. Juni 2018, weitere
Infos folgen nach der Anmeldung. 
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