
Plan Action  
Summer Camp 2016
Das Plan Action Summer Camp bringt dich mit enga-
gierten Jugendlichen aus verschiedenen Ländern zusam-
men und bietet an fünf Tagen ein buntes Programm an 
Workshops, Gruppen- und Freizeitaktivitäten, die dir auf-
zeigen, wie du aktiv werden und dich für Kinderrechte 
stark machen kannst.

Das Plan Action Summer Camp findet vom 1. - 5. August 
2016 in der Jugendherberge Bad Malente statt. 

Beim Plan Action Summer Camp beschäftigen wir uns 
mit den Kinderrechten und den Chancen auf Bildung von 
Mädchen in sogenannten Entwicklungsländern. Außer-
dem erwarten dich spannende Workshops zum Team-
building, Präsentieren und zur interkulturellen Kommu-
nikation. Gemeinsam mit den anderen Teilnehmenden 
bekommst du zudem die Möglichkeit, eigene Projekte  
zu planen und auf die Beine zu stellen.

Über Plan Action
Plan Action ist die Jugendgruppe des Kinderhilfswerks 
Plan International Deutschland e.V. Als Jugendgruppe 
setzen wir uns für die weltweite Umsetzung der Kinder-
rechte ein. Dabei engagieren wir uns, indem wir eigene 
Kampagnen und Aktionen entwickeln. Dadurch wollen 
wir auf die Situation von Gleichaltrigen auf der ganzen 
Welt aufmerksam machen. Wir wollen informieren, zum 
Denken anregen und zu Taten bewegen. Du bist zwischen  
15 und 21 Jahre alt und hast Interesse mitzumachen? 
Dann engagiere dich bei uns! 
  

Wir freuen uns auf dich!
Haben wir dein Interesse geweckt?  
Dann melde dich online unter www.plan.de/jugend an! 
Bitte beachte die folgenden Anmeldefristen:   
15. April für eine Bewerbung um ein Teilstipendium 
1. Mai für eine reguläre Anmeldung.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 145 €.  
Plan kann Teilstipendien zur Verfügung stellen. Wenn du 
dich online bewirbst, kannst du dich gleichzeitig um ein 
Teilstipendium bewerben.
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Engagiere dich 

für Kinderrechte!
 Kinderrechte!

mehr Informationen
www.plan.de/jugend • www.facebook.de/planaction.plandeutschland • 
www.instagram.de/plan_action • jugend@plan.de • +49 (0)40 611 40-268
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