
 Informationen 

 Ort und Gelände 

Bački Monoštor ist ein kleines serbisches 

dorf in der Gemeinde Sombor, in der 

Grenzregion zu den beiden eu-Staaten 

Kroatien und ungarn. das Campgelände 

liegt an einem nebenkanal der donau.

 
Ausstattung: 

- Mensa mit moderner Küche 

- ansprechende Sanitäranlagen 

- Computerhaus 

- 2 Sommerhäuser

 KOSten, unterKunft 

 und VerpfleGunG 

- unterbringung in 4-personen-Zelten 

- Vollverpflegung durch das rote Kreuz  

  Sombor (CKS) 

- teilnahme-Beitrag von 50,00€ / 

  ermässigt 25,00€

 03. - 10. August 2014 

 14. Internationales 

 Sommercamp 

 in Sombor, Serbien 

- gegen diskriminierung! 

  dOInG  
MedIA 

Camp for exchange, respect & tolerance

 Organisationen 

 VerAnStAlter 

das rote Kreuz Sombor  

(Crveni Krst Sombor, CKS)  

widmet sich seit 1993 neben den  

klassischen Aufgaben des roten Kreuzes 

der (internationalen) Jugendarbeit. 

 
Visionerski transport e.V. (Vt) 

- ist ein junges vielseitiges team 

- veranstaltet Kultur- und flossprojekte 

- schafft individuelle Zugänge zu  

  sozialen themen 

- ist in deutschland und Südosteuropa  

  aktiv

 förderer 

das Sommercamp wird gefördert  

vom eu-programm JuGend In AKtIOn.

 teIlnAhMe und  

 AnMeldunG 

- Zielgruppe: junge leute zwischen 14 und  

  23 Jahren 

- Anmeldung: bis zum 13. Juli 2014 unter 

  visionerskitransport.wordpress.com

 KOntAKt 

fragen an: isabelherling@yahoo.de



Wir alle verwenden Medien 

als Informationsquelle, zum 

Zeitvertreib, als Arbeitsgerät oder als 

Kommunikationsmittel.

 thema 

 dOInG MedIA 

 - GeGen dISKrIMInIerunG! 

- neue Bekanntschaften, Sommer, Sonne, Badespass 

im fluss, lagerfeuer

- ein Workshop deiner Wahl angeleitet von einem 

deutsch-serbischen team (performance, Zeichnen und 

druckgrafik, Musik)

- kreatives freizeitprogramm zum sich ausprobieren 

(t-Shirt druck, Chor, Jonglieren, Song Contest, Stupid 

Games, Quizabend, Scetch Clash u.a.)

- ein breites Sportangebot  

(tischtennis, Volleyball,  

fussball, Yoga u.a.)

- Ausflüge (Stadtbesichtigung  

Sombor, Besuch einer redaktion,  

Besuch des Bački Monoštor  

Volksfests “Bodrog”)

- improve your english - englisch anwenden und 

verbessern (course language: english)

 Aktivitäten 

 dAS erWArtet dICh: 

Wie und mit welchen Auswirkungen zeigt 

sich diskriminierung in den Medien? 

Wie können Medien aufklären oder zu 

einem perspektivwechsel führen und so 

zur Stärkung von Menschenrechten und 

Gleichberechtigung beitragen?

Im projekt untersuchen wir 

Medienbeispiele aus zwei europäischen 

ländern und gehen auf Social Media 

ein. In den Workshops performance, 

Grafik und Musik reflektieren wir eigene 

Medienerfahrungen und positionieren 

uns mit kreativen Arbeiten gegen 

diskriminierung.

 Zertifikat 

 dAS BeKOMMSt du: 

deine erfahrungen und lernergebnisse 

werden im Youthpass festgehalten, einem 

europaweit anerkanntem Zertifikat. 


