
Vom 16.08. bis 29.08.2014 hast du Vom 16.08. bis 29.08.2014 hast du Vom 16.08. bis 29.08.2014 hast du Vom 16.08. bis 29.08.2014 hast du 
die Chance, 14 Tage mit vielen netten  die Chance, 14 Tage mit vielen netten  die Chance, 14 Tage mit vielen netten  die Chance, 14 Tage mit vielen netten  
jungen Erwachsenen aus verschiede-jungen Erwachsenen aus verschiede-jungen Erwachsenen aus verschiede-jungen Erwachsenen aus verschiede-
nen europäischen Ländern in Kontakt nen europäischen Ländern in Kontakt nen europäischen Ländern in Kontakt nen europäischen Ländern in Kontakt 
zu kommen, dich über Traditionen, zu kommen, dich über Traditionen, zu kommen, dich über Traditionen, zu kommen, dich über Traditionen, 
Gemeinsamkeiten, Unterschiede etc. Gemeinsamkeiten, Unterschiede etc. Gemeinsamkeiten, Unterschiede etc. Gemeinsamkeiten, Unterschiede etc. 
auszutauschen, unterschiedliche Aktio-auszutauschen, unterschiedliche Aktio-auszutauschen, unterschiedliche Aktio-auszutauschen, unterschiedliche Aktio-
nen und Fahrten mit zu machen, neue nen und Fahrten mit zu machen, neue nen und Fahrten mit zu machen, neue nen und Fahrten mit zu machen, neue 
Seiten an dir zu entdecken und neben-Seiten an dir zu entdecken und neben-Seiten an dir zu entdecken und neben-Seiten an dir zu entdecken und neben-
bei noch deine Fremdsprachenkennt-bei noch deine Fremdsprachenkennt-bei noch deine Fremdsprachenkennt-bei noch deine Fremdsprachenkennt-
nisse zu verbessern.nisse zu verbessern.nisse zu verbessern.nisse zu verbessern. 

Und das Alles für nurUnd das Alles für nurUnd das Alles für nurUnd das Alles für nur    

225,225,225,225,----    Euro!Euro!Euro!Euro! 

Also, anmelden, so lange noch Also, anmelden, so lange noch Also, anmelden, so lange noch Also, anmelden, so lange noch 
Plätze frei sind!Plätze frei sind!Plätze frei sind!Plätze frei sind!    

Nach Eingang eurer Anmeldung Nach Eingang eurer Anmeldung Nach Eingang eurer Anmeldung Nach Eingang eurer Anmeldung 
bekommt ihr eine schriftliche bekommt ihr eine schriftliche bekommt ihr eine schriftliche bekommt ihr eine schriftliche 
Rückmeldung.Rückmeldung.Rückmeldung.Rückmeldung.    

„come together“ 2014„come together“ 2014„come together“ 2014„come together“ 2014    
 
Zusammenfassung:Zusammenfassung:Zusammenfassung:Zusammenfassung:    

Telefon: 05407/8081-17 
Fax: 05407/808182 
E-Mail: d.timmermann@hmf-rulle.de 
Web.: www.hmf-rulle.de 

Daniel Timmermann 
Klosterstraße 13 
D-49134 Wallenhorst/Rulle 

JugendbildungsstätteJugendbildungsstätteJugendbildungsstätteJugendbildungsstätte    
Haus „Maria Frieden“Haus „Maria Frieden“Haus „Maria Frieden“Haus „Maria Frieden“    

JugendbildungsstätteJugendbildungsstätteJugendbildungsstätteJugendbildungsstätte    
Haus „Maria Frieden“Haus „Maria Frieden“Haus „Maria Frieden“Haus „Maria Frieden“    

Internationale JugendbegegnungInternationale JugendbegegnungInternationale JugendbegegnungInternationale Jugendbegegnung    

Gefördert durch: 

Anmeldung an:Anmeldung an:Anmeldung an:Anmeldung an:    

16.08. bis 29.08.2014 
Vom 



come together 2014come together 2014come together 2014come together 2014    

16.08.-29.08.2014 

Unterschrift, ggf. eines 
Erziehungsberechtigten 

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

Telefon 

Anmeldeschluss ist der 30.04.2014Anmeldeschluss ist der 30.04.2014Anmeldeschluss ist der 30.04.2014Anmeldeschluss ist der 30.04.2014    

 

Internationale Jugendbegegnung 

„come together“ 2014 

Wenn du Lust hast, neue 
Leute aus verschiedenen 
europäischen Ländern ken-
nen zu lernen, sich mit ihnen 
auszutauschen, dich über 
ihre Länder & ihre Kultur zu 
unterhalten, spannende und 
interessante Angebote wie 
Klettern und Schwimmen 
oder aber historische Füh-
rungen mit der Gruppe zu 
erleben, dann ist „come 
together“ im Haus „Maria 
Frieden“ in Rulle genau das 
Richtige für dich! 

Seit mittlerweile über 
20 Jahren bieten wir 
im Sommer eine tolle 
Mischung aus Entspan-
nung, Fun & Action. 
Dabei ist es unser An-
liegen, dass die Teil-
nehmenden mehr über 
Europa erfahren -  
indem sie Europa be-
gegnen. 

Begleitet werdet ihr von erfahre-
nen jungen TeamerInnen, die für 
die Organisation verantwortlich 
sind. 

Die Gruppe wird sich aus etwa 25 
Teilnehmenden im Alter zwischen 
16 & 21 Jahren zusammensetzen. 

In den 14 Tagen werden wir viel 
unternehmen: Neben erlebnispä-
dagogischen Aktionen wie z.B. 
Klettern, werden wir auch kultu-
rell unterwegs sein (z.B. Va-
russchlacht im Teutoburger 
Wald, Städtetouren durch Müns-
ter & Osnabrück etc.).  

Rulle ist ein kleines Örtchen in der Nähe von 
Osnabrück im nordwesten Deutschlands. Hier 
haben wir Zeit und Ruhe für angeregte und 
anregende Diskussionen, können uns entspan-
nen oder auch zusammen Spaß haben. Dabei 
sind die Wege nach Osnabrück und Münster, 
wo es einiges zu entdecken gibt, kurz. 

Rulle:Rulle:Rulle:Rulle:    

 

Untergebracht werdet ihr in 
Zwei– und Drei-Bett-Zimmern 
und für die nötige Energie sor-
gen vier reichhaltige Mahlzei-
ten am Tag. 

Anmeldung:Anmeldung:Anmeldung:Anmeldung:    

Postleitzahl/Ort 

Bundesland/Land 

Geburtsdatum 

E-Mail 

Zudem werden wir uns auf 
unterschiedliche Weise die 
nähere Umgebung erschließen, 
z.B. auf einer Bootstour. Ver-
schiedene kreative Projekte 
runden das Programm ab. 


