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Weihnachtliches Wochenende in Berlin
Berlin ist eine ganz besondere Weltstadt und überzeugt mit seinem unverwechselbaren Charme - ein geradezu unglaublicher

Reichtum an Sehenswürdigkeiten, in dem sich Aufbruchsstimmung und Zeitgeist ebenso widerspiegeln wie große Geschichte und die

Dramen des 20. Jahrhunderts. Von Freitag Abend bis Sonntag Nachmittag werden wir versuchen, möglichst viel von der einzigartigen

Atmosphäre von Berlin zu erleben! Unter anderem werden wir uns das Brandenburger Tor, den Reichstag, Checkpoint Charlie und

das, was von der Berliner Mauer noch übrig ist, ansehen. Die Graffitiszene der Eastside Gallery wird euch begeistern und so richtig kultig

wird es im „White Trash“. Wer möchte, kann mit uns ins Stasimuseum oder auch gerne ein anderes Museum besichtigen. Natürlich

werdet ihr Freizeit haben, um Weihnachtsgeschenke auf einem der Berliner Weihnachtsmärkte zu kaufen. Und das Beste? Am

Samstag feiern wir Weihnachten – und zwar zum einen ganz deutsch und zum anderen ganz international!

Zu diesem Wochenende laden wir ganz herzlich alle Austauschschüler/-innen und ihre Gastgeschwister ein! Es ist eine gute Gelegenheit,

um sich auszutauschen und Menschen aus aller Welt kennenzulernen.

Wir holen alle Teilnehmer/-innen vom Bahnhof oder ZOB ab und helfen euch bei der Organisation der An- und Abreise. Es wäre gut, wenn

die Anreise für Freitag zwischen 16 und 18 Uhr geplant wird und die Abreise am Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr.

Weitere Infos zur Berlinreise sind unter http://aubiko.de/austauschschueler/reisen-fuer-austauschschueler/unsere-naechsten-

reisen/bildungsreisen-nach-berlin/ zu finden.

http://aubiko.de/austauschschueler/reisen-fuer-austauschschueler/unsere-naechsten-reisen/bildungsreisen-nach-berlin/


In dieser Reise sind folgende Leistungen
enthalten:

• Unterkunft

• Öffentliche Verkehrsmittel

• Halbpension (Frühstück und Mittagessen oder
Abendessen)

• Eintrittsgelder

• 24 Stunden Betreuung

• Stadtführungen/ Stadtrallyes/ thematische
Rundgänge

• Weihnachtsfeier

• Arbeitsblätter und Informationsmaterial
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fax: +49 (0) 40 356754704, email: info@aubiko.de, website: www.aubiko.de

Wie man sich anmelden kann:

• Der Schüler oder die Gastfamilie schreibt uns eine 
Mail an info@aubiko.de

• Schüler, Eltern und Gastfamilie füllen  das 
Anmeldeformular aus. Dieses finden Sie unter 

• http://aubiko.de/wp-
content/uploads/2017/02/Anmeldung-1.pdf

• oder wir schicken es zu.

• Per Mail oder telefonisch muss mit uns die An- und 
Abreise besprochen werden 

• Der Schüler bekommt eine Packliste und das genaue 
Programm per Mail zugeschickt. Wir fragen nach der 
Handynummer, etc.

• Wir holen den Schüler am ZOB oder Bahnhof ab. 
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Über uns
aubiko e.V. ist ein gemeinnütziger Verein für Austausch, Bildung und Kommunikation mit Sitz in Hamburg. Während deines

Austauschjahres bieten wir dir, deinen Gastgeschwistern und Mitschülern die Möglichkeit, an unvergesslichen Reisen innerhalb

Deutschlands und Europas teilzunehmen.

Unsere Reisen bieten die Möglichkeit, sich mit anderen Austauschschülern aus aller Welt auszutauschen, Schüler aus aller Welt

kennenzulernen und viel von Deutschland und Europa zu sehen. Man lernt viel über deutsche und europäische Geschichte, Architektur

und Kultur und hat gleichzeitig unendlich viel Spaß . Jede Reise wird von uns sorgfältig geplant und organisiert.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen und dir die Schönheit von Deutschland und Europa zu zeigen.

Die Reise wird betreut von erfahrenen Reiseleitern. Wir achten auf einen hohen Betreuungsschlüssel, damit wir flexibel in der

Programmgestaltung sind und unserer Verantwortung in der Betreuung Jugendlicher gerecht werden.
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