
Brüssel
Dauer: 5 Tage 

Termine: 04.04.-08.04.2020

Preis: 495,- Euro
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Herz von Europa!

Brüssel, die Hauptstadt Belgiens, hat als Sitz der Kommission der Europäischen Union in den letzten Jahrzehnten eine enorm 

wichtige Rolle in Europa eingenommen. Die wunderschöne historische Altstadt mit ihren prachtvollen Jugendstilbauten und die 

moderne Bürohausarchitektur stehen sich in großem Kontrast gegenüber. Wir werden uns mit der Geschichte der Europäischen 

Union beschäftigen, sowie mit tagespolitischen Themen der Europäischen Union.  Ihr habt zudem die einzigartige Gelegenheit an

einer Plenarsitzung teilzunehmen. Unvergesslich wird auch der Besuch des Atomiums.



Das Programm
• Stadtführung

• Manniken Pis

• Rathaus

• Besuch des EU-Parlaments inkl. Plenarsitzung

• Besuch des Parlamentariums (Erlebnismuseum zur 

Europäischen Union)

• Haus der Europäischen Geschichte

• Atomium

• Besuch der Alten Brüssler Börse

• Grand Place



Kosten
In Teilnahmebeitrag enthalten:

• Zugfahrt/Busfahrt Düsseldorf-Brüssel und Brüssel -

Düsseldorf

• Unterkunft im Mehrbettzimmer mit Halbpension 

(Frühstück und eine warme Mahlzeit (Mittag- oder 

Abendessen)

• sämtliche Eintrittsgelder und Führungen vor Ort

• Kosten für die Organisation der Kultur-Touren und die 

Teilnahmekosten der Reiseleitung

• Erfahrene Reiseleitung 

• 24 h Betreuung

Nicht in Teilnahmebeitrag enthalten:

• Anreise nach Düsseldorf

• Kosten für eine Mahlzeit (meistens Mittagessen als Imbiss 

unterwegs)

• ÖPNV-Ticket

• Taschengeld

Hinweis zur Anreise:

• Wenn es aus organisatorischen Gründen leichter ist, 

direkt nach Brüssel zu reisen, kann dies mit aubiko

besprochen werden.



Was sind die Kultur- Touren?

• Im April und Mai hast du die Gelegenheit, mit YFU und aubiko eine Stadt oder Gegend in Deutschland oder 

einem unserer Nachbarländer näher kennenzulernen und dort gemeinsam mit anderen 

Austauschschüler*innen und Gastgeschwistern viel zu sehen, zu erleben und zu erfahren, gemeinsam 

nachzudenken und natürlich Spaß zu haben. Die Kultur-Touren von aubiko und YFU sind ein freiwilliges 

Angebot, weshalb du einen Teilnehmerbeitrag zahlen musst.

Wer kann an den Kultur-Touren teilnehmen? 

• Teilnehmen können alle Austauschschüler*innen im Aufnahmeprogramm, ihre Gastgeschwister im Alter von 

15-18 Jahren sowie ihre Freundinnen und Freunde.



Wie kann ich mich anmelden? 

• Du füllst das Formular für die Reiseanmeldung aus. Das Formular findest du unter https://aubiko.de/reiseanmeldung/. Trage in das 

Formular ein, an welcher Reise du teilnehmen willst. Nimmst du an mehreren Reisen teil, musst du für jede Reise ein Formular ausfüllen.

• Du schickst uns das Formular eingescannt oder als Foto an info@aubiko.de. 

• Die Platzvergabe erfolgt nach dem Prinzip „first come, first served“. Wenige Tage nach der Anmeldung bekommst du eine 

Anmeldebestätigung per E-Mail. Sobald sich genügend Personen für die Tour angemeldet haben, schicken wir dir eine 

Teilnahmebestätigung per E-Mail. WICHTIG: Kaufe dir auf keinen Fall schon eine Zugfharkarte, bevor du die Teilnahmebestätigung 

bekommen hast!

https://aubiko.de/reiseanmeldung/
mailto:info@aubiko.de


Das aubiko Team


