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Sommercamp futOUR 2016 im Norden
15. - 26. August 2016
Das Team für das Sommercamp steckt mitten in den Vorbereitungen
für spannende Projekte und aufregende Freizeitaktionen.
Es gibt noch letzte Restplätze im Sommercamp - Sprechen Sie uns einfach an!
Hier geht’s zur Bewerbung: http://sommercamp-futour.de/wpcontent/uploads/2016/06/Bewerbungsbogen-futOUR-im-Norden.pdf
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Rückblick Nachbegleitung
Von Januar bis Juni erlebten die futOURistinnen bereits allerlei
rund um das Thema Berufsorientierung:
Sie informierten sich über Unternehmen und Berufe in ihrer
Umgebung, übten Vorstellungsgespräche am Telefon und waren zu
Gast bei Barclaycard Deutschland in Hamburg. Gemeinsam mit
den Mitarbeitenden beschäftigten sie sich intensiv mit
unterschiedlichen Fragen rund um den Lebenslauf und die
Bewerbung. Ein Besuch im Jumphouse rundete einen Tag voller
neuer Tipps und Tricks sportlich ab.
Im April beschäftigten sie sich mit der Frage, wer eigentlich den
öffentlichen Personennahverkehr plant und was sonst hinter den
Kulissen beim Stadtverkehr passiert. Antworten auf diese Fragen
bekamen die futOURisten und futOURistinnen bei einem
Betriebsbesuch des Stadtverkehrs Lübeck.
Im Mai stand die Besichtigung des Unternehmens K2- Werbung
GmbH auf dem Plan. Hier erfuhren die Jugendlichen wie
Werbetechnik realisiert wird und konnten selber kreativ werden.
Abschließend zogen die futOURisten Parallelen zur eigenen
Bewerbung. In einer Übung zur Selbst- und Fremdeinschätzung
setzten sich die Jugendlichen mit ihren Fähigkeiten auseinander.
Eine gemeinsame Kanu-Tour lockte die futOURisten im Juni nach
Kiel. Vorbei an Fähren und Kreuzfahrtschiffen ging die Fahrt einmal
durch die Innenförde. Anfängliche Unsicherheit zu kentern, wich
schnell Freude und Begeisterung. Nach der Säuberung des Bootes,
schwelgten die Jugendlichen in Erinnerungen ihrer futOUR-Zeit und
schmiedeten Pläne für das Alumnicamp futOUR+ in den
Herbstferien.
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Wie geht es weiter?
Kulinarische und kreative Nachbegleitung im Juli
Am 13. Juli wird gemeinsam die Welt der Gastronomie erkundet. Jede/r schlüpft mal in
verschiedene Rollen und kann sich im Kochen, Kellnern und Servieren ausprobieren!
Am 14. Juli begeben sich die Jugendlichen in die große weite Welt von Youtube! Dabei wird’s
zugleich kreativ und technisch. Es wird hinter die Kulissen einiger Videos geschaut und das
ein oder andere nachgebastelt.
Alle Informationen zu genauen Zeiten und den Treffpunkten haben alle futOURisten bereits
mit der Post erhalten. Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Blick hinter die Kulissen.

Bitte vormerken! – Alumnicamp 2016
Das Alumnicamp futOUR+ 2016 findet vom 17.-28. Oktober 2016 in der Jugendherberge in
Kappeln an der Schlei statt. Alle Teilnehmer des Sommercamps futOUR 2015 können sich für
eine Teilnahme bewerben und haben dazu von uns dazu alle weiteren Informationen mit der
Einladung zu den nächsten Nachbegleitungsterminen erhalten.

