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Gruppenreisen weltweit
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Ihr seid eine Gruppe von mindestens 5 Personen? Gerne organisieren wir eine
maßgeschneiderte Gruppenreise für euch! Dies können beispielsweise Schülerreisen
sein, Studienfahrten, Vereinsfahrten oder einfach eine Reise mit Freunden und
Bekannten.
Gruppenreisen ab 5 Personen
• Maßgeschneidertes Programm abgestimmt auf die
Bedürfnisse der Gruppe
• Projekte und Freiwilligeneinsatz weltweit
• Große Projektvielfalt, von Sozialarbeit bis Naturschutz
• Sicherheit, Planung und Begleitung durch unsere
MitarbeiterInnen
• Zeitlich flexible Gruppenreisen

Projekte
Unsere Projekte sind alle als Gruppenreisen buchbar, von
Naturschutz über Soziale Arbeit bis hin zu Praktika und
Sprachkursen.
• Schülerreisen: Wie wäre es mit einer Kombination von
Freiwilligenarbeit in sozialen Projekten und einem
Sprachkurs?
• Studenten: Vielleicht ein Auslands - Praktikum für dein
Medizin - oder Lehramt Studium?
• Vereine: Je nach Ausrichtung des Vereins können sich unsere
Sport - Projekte oder Hausbau-Projekte bestens eignen!

Dies sind natürlich nur Beispiele, buchen können du und deine
Gruppe alle Projekte, in allen Ländern unseres Programms. Die
Aufenthaltsdauer bestimmt ihr dabei selbst, sie kann von zwei
Wochen bis zu mehreren Monaten variieren.
Gruppenreisen organisieren wir immer maßgeschneidert und
richten uns nach den jeweiligen Bedürfnissen, zeitlichen
Wünschen und inhaltlichen Interessen unserer Freiwilligen.

Unterkunft

In den meisten Projekten seid ihr bei Gastfamilien
untergebracht, die von uns sorgsam ausgewählt werden. In den
Naturschutz - Projekten lebt ihr mit den anderen Freiwilligen in
Gemeinschaftsunterkünften, in einigen Fällen versorgen wir euch
mit einer Wohnung oder einem Platz im Hostel.

Was ist inkludiert?

Im Preis sind eure Projektplätze, die Unterbringung,
Ausflüge, 3 Mahlzeiten am Tag, ein Versicherungspaket, der
Flughafentransport, Transportkosten zwischen der Unterbringung
und dem Projekt, 24/7 Betreuung und persönliche Beratung vor
der Abreise inkludiert. Nicht im Preis inbegriffen sind der Flugpreis,
Visakosten, Impfungen und persönliche Ausgaben im Land.
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Unser Angebot

Aufgepasst, natürlich gibt es einen Gruppenrabatt: Bei Gruppen ab 10 Personen reist eine Person gratis!
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Sicherheit

Projects Abroad wurde 1992 gegründet und durch
unsere jahrelange Erfahrung kann sich eure Gruppe
bei uns in den allerbesten Händen wissen. Wir
stellen sicher, dass ihr vor der Reise bestens auf
euren Einsatz vorbereitet werdet und ebenso vor Ort
eine umfangreiche Betreuung durch unsere eigenen
einheimischen MitarbeiterInnen erhaltet. Natürlich ist
eure Gruppe mit uns im Ausland versichert.
Vor Ort haben wir unsere eigenen Projektbüros und
unsere einheimischen MitarbeiterInnen sind rund um
die Uhr eure direkten Ansprechpartner, auch sollte es
einmal Probleme geben. Untergebracht sind unsere
Gruppen in einer ausgesuchten Unterkunft oder
Gastfamilie.
Unsere Freiwilligen aus der ganzen Welt helfen uns vor
Ort in unseren eigenen Projekten nachhaltig gesetzte
Ziele umzusetzen. Hierfür haben wir Management
Pläne erstellt - es ist uns wichtig, in den Zielländern
einen sinnvollen Austausch zu ermöglichen, von dem
beide Seite profitieren. Unsere einheimischen Partner
reichen von Regierungen zu kleinen gemeinnützigen
Vereinen und von internationalen NGO´ s bis hin zu
Nomadenfamilien. Unsere Projekte sind nachhaltig
und auf die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung
zugeschnitten, sie beruhen auf gegenseitigem
Verständnis und Respekt und basieren auf
Zusammenarbeit.

Finanzierungstipps: “Putting the
‘fun’ back into ‘fundraising”

Viele unserer Freiwilligen und Gruppen finden
kreative Wege, um Ihren Freiwilligeneinsatz (teil-) zu
finanzieren. Natürlich haben wir auch für eure Gruppe
Finanzierungstipps zusammengestellt. Hier schon
einmal ein kleiner Vorgeschmack möglicher Aktionen:

Invasion der Schnauzbärte: Unser
Freiwilliger George Baxter, 18, hat sich
Papier-Schnauzbärte zum Ankleben
besorgt und sie an Studenten und
Dozenten in seiner Uni verkauft. Pro
Stück gab er 0,30€ aus und verkaufte sie für 2,50€
weiter. Alle, die einen Bart gekauft haben, mussten
die Gesichtsverschönerung den ganzen Tag tragen! Auf
diese Weise hat George über 500€ gesammelt.
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Eine Gruppe von StudentInnen
und LehrerInnen der Grangemouth
High School in England hat wirklich
nichts ausgelassen, um Geld für
den gemeinsamen Trip nach Ghana
aufzutreiben. Sie haben verschiedene Events
organisiert, so z.B. einen Kaffeeklatsch, Bingo - Abende,
eine Kostümparty und als Krönung einen Glitzer-Ball.
Letzteres fand im Gemeindezentrum inklusive Live
Band, Buffet, Kabarett und Tombola statt!
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Infos für LehrerInnen & DozentInnen
Es ist kein Geheimnis, dass Lernen auch außerhalb des Klassenzimmers stattfindet.
Deshalb ist eine Gruppenreise mit Projects Abroad eine perfekte Ergänzung zum
regulären Unterrichtsstoff und ist für Ihre SchülerInnen eine unvergessliche Erfahrung.

Die Bedeutung eines Freiwilligeneinsatzes für SchülerInnen/StudentInnen:

• Entwicklung von Teamgeist durch gemeinschaftliches Engagement mit anderen StudentenInnen und Zusammenarbeit mit
den einheimischen MitarbeiterInnen vor Ort
• Kultureller Austausch
• Das Erlenen und Anwenden von neuen Arbeitsmethoden und in Betracht ziehen neuer Herangehensweisen, besonders
wenn die Hilfsmittel vor Ort knapp sind (z.B. in Projekten mit medizinischem oder erzieherischem Hintergrund)
• Einblick in die Geschehnisse und Problematiken in Entwicklungs- und Schwellenländern
• Verstehen lernen, was es bedeutet, anderen zu helfen
• Entwicklung von Führungsqualitäten und kreativem Denken durch täglich neue Herausforderungen
• Gemeinsam in der Gruppe einzigartige Erfahrungen sammeln und Freundschaften fürs Leben schließen

Vorteile für LehrerInnen:

• Durch die Zusammenarbeit außerhalb der Schule/Universität stärkt sich der Zusammenhalt
• Agieren Sie als Vorbild für Ihre SchülerInnen oder StudentInnen, indem Sie sich gemeinsam engagieren
• Unterstützen Sie die Entwicklung der Führungsqualitäten Ihrer SchülerInnen oder StudentInnen, indem Sie Ihnen die
Organisation der Gruppenreise überlassen
• Von einer Wohltätigkeitsveranstaltung innerhalb der Schule/Universität können Ihre SchülerInnen/StudentInnen ebenso
profitieren wie auch die Gemeinde, die sie in den Zielländern unterstützen

Bedeutung einer Gruppenreise für die Schule/Universität:
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• Entstehung einer langfristigen Verbindung mit Einrichtungen in Entwicklungs- und Schwellenländern
• Nachhaltige Unterstützung in einem Entwicklungsland
• Weltoffene Einstellung und globales Verständnis der SchülerInnen/StudentInnen
• Förderung eines sozialen Bewusstseins und einer vorausdenkenden Schülerschaft
• Sinnvolle und nachhaltige Unterstützung einer Gemeinde in einem ausgewählten Zielland
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„Unsere Reise nach Costa Rica war großartig. Mir
zum Beispiel wurde bewusst, wie wichtig es ist,
anderen Menschen zu helfen und wie sehr man
dadurch das tägliche Leben aus einer anderen
Perspektive zu betrachten lernt. Ich lernte das Leben
der Leute vor Ort kennen, verstand die Wichtigkeit
des Naturschutzes für unseren Planeten und ich
lernte die in Costa Rica ganz typische Lebensart
kennen: ‘Pura Vida’, das pure Leben.“

„Unsere
Reise
war
eine
fantastische,
bereichernde Erfahrung, die uns nicht nur mit
einem Gefühl der Zufriedenheit über unsere
Arbeit erfüllt hat, sondern uns auch näher
zusammengebracht und mit Menschen und einer
Kultur verbunden hat, die wir sonst nie auf diese
Weise entdeckt hätten.“

Williamswood High School
auf Gruppenreise in Kambodscha

Anfragen stellen

Haben sich eure Pläne konkretisiert? Dann teilt uns mit, in welchen
Projekten ihr euch engagieren möchtet und welches Zielland euch besonders
interessiert. Nehmt dazu direkt mit uns Kontakt auf, wir freuen uns, eure
individuelle Gruppenreise zusammenzustellen!

Projects Abroad | Projekte weltweit
Torstraße 83, 10119 Berlin,
Deutschland

www.projects-abroad.de
info@projects-abroad.de
Tel: 0049 (0)30 23457223
Fax: 0049 (0)30 23457311
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Freie Jüdische Schule
auf Gruppenreise in Costa Rica
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