DEINE TEILNAHME BEIM
WORKERS YOUTH FESTIVAL
Dieser Infobrief betrifft: Alle Teilnehmenden mit Wohnsitz in Deutschland UND/ODER Mitglieder
deutscher Organisationen. Du bekommst diese Infos auch per Mail. English technical details will follow
soon!

Vielen Dank für deine Anmeldung zum Workers Youth Festival. Wir freuen uns sehr darüber,
dass du vom 9. bis 12. Mai 2013 mit uns 150 Jahre ArbeiterInnenjugendbewegung feiern
möchtest. Das Festival steht im Zeichen von vier Tagen abwechslungsreicher politischer Aktion
– mit vielen Workshops und Diskussionen, Konzerten und Spaß. Hunderte internationale Gäste
aus der ganzen Welt sind genauso dabei wie viele Jugendverbände und
Gewerkschaftsjugenden. Damit setzen wir ein wichtiges Zeichen für gesellschaftlichen Wandel
und eine Welt der sozialen Gerechtigkeit, Solidarität und Freiheit.

Programm
Seit ein paar Tagen ist das vorläufige Programm online. Auf unserer Homepage
www.workersyouthfestival.org findet ihr einen ersten Überblick über das Workshop- und
Diskussionsprogramm und könnt euch schon mal auf viele Freizeit- und Sportmöglichkeiten,
Konzerte und Partys freuen.

Aktionstag
Am Samstag nehmen wir mit unseren Forderungen die Stadt ein! Zusammen mit
vielen BündnispartnerInnen und politischen AktivistInnen
ziehen wir unter dem Motto „Rise up! Wir für ein schönes
Leben“ mit einer Demo durch die Innenstadt. Im
Anschluss feiern wir ein großes Straßenfest auf dem
Friedensplatz. Wir diskutieren auf und neben der
Bühne mit PolitikerInnen und AktivistInnen. Der Tag
wird das Highlight des Festivals. Gerne können noch
eure FreundInnen, Familien und Bekannte zum
Friedensplatz kommen. Die Teilnahme ist
kostenlos.

HelferInnen
Das Festival ist kein kommerzielles Festival. Wir
sind eine Bewegung und organisieren alles
solidarisch miteinander und füreinander. Daher

sind wir beim Auf- und Abbau und beim Ablauf des Festivals auf viele helfende Hände
angewiesen. Wenn du Lust hast, zwischendurch mit anzupacken, würden wir uns sehr darüber
freuen. Sei es Zeltaufbau, eine Schicht hinter der Theke oder beim Fußballturnier – überall
brauchen wir Unterstützung. Bei Interesse melde dich bitte bei Judith Klose von den Jusos
(Judith.Klose@spd.de) und Nina Dehmlow von den Falken(Nina.Dehmlow@sjd-die-falken.de).

Minderjährige
Falls du unter 18 Jahre alt bist, benötigen wir von dir eine Elternerklärung. Hier gibt es eine
Erklärung für U18 und für U16. Bitte fülle diese aus und übergebe sie unterschrieben an deine
Delegationsleitung sowie am Ankunftstag bei der Akkreditierung. Falls du bis zum Tag der
Abreise keine Elternerklärung eingereicht hast, kannst du leider nicht am Festival teilnehmen.
Hier können leider aufgrund von Jugendschutzgesetzen keine Ausnahmen gemacht werden.
Außerdem wirst du vor Ort ein anderes TeilnehmerInnenbändchen tragen, mit dem wir die
Jugendschutzgesetze beachten.
Das Formular findest du auf der Homepage im Anmeldungsbereich sowie auf der Startseite.

Deine Anreise
Falls du „Gemeinsame Anreise“ bei deiner Anmeldung angeklickt hast, wird sich vielleicht dein
Landesverband oder Bezirk schon bei dir gemeldet haben. Sie organisieren die Busfahrten.
Wenn nicht, passiert dies sicherlich bald, also keine Panik. Falls du doch Fragen dazu hast,
melde dich bitte in deinem Landesbüro. Wir versuchen die Anreisekosten für alle so günstig
wie möglich zu halten.
Die Jusos und Falken in Nordrhein-Westfalen organisieren keinen gemeinsamen Bus/Zug nach
Dortmund! Bitte organisiert eure Anreise, sofern ihr aus NRW kommt, eigenständig bzw. über
eure Gruppenverantwortlichen.
Bis zum 20. April kannst du deine Daten im Anmeldesystem noch aktualisieren, falls
du Angaben korrigieren oder vervollständigen möchtest.

Deine Unterkunft
Wir halten für alle Teilnehmenden, die bei der
Anmeldung eine Unterkunft angeklickt haben, eine
Unterkunft bereit. Bei den Zelten handelt es sich
um bereits aufgebaute Gruppenzelte, für 8-10
Personen. In den Schulen stehen Klassenräume
und Turnhallen für die Nächte zur Verfügung.
Sie liegen ca. 15 Minuten vom
Veranstaltungsgelände entfernt. Wir prüfen
momentan die Möglichkeit eines Shuttleservices.
Bitte beachtet, dass ihr in jedem Fall eine
Isomatte oder Luftmatratze sowie einen

Schlafsack und ein Kissen mitbringt. Sowohl bei den Schulen als auch auf dem Zeltplatz stehen
ausreichend Duschen und feste Wassertoiletten zur Verfügung.
Am besten wäre es, wenn Gruppen sich gemeinsam für eine Art der Unterbringung
entscheiden, dann findet ihr euch auf dem Festival leichter! Deine Wunschunterbringung
kannst du im Anmeldesystem noch bis zum 20. April anpassen.

Packliste
Egal, ob du zum ersten Mal bei einem Festival oder schon ein alter Hase bist – eine Packliste ist
immer praktisch. Bitte denke auf jeden Fall an folgende Dinge:
Im Rucksack oder der Reisetasche:
· Leichte, flache Schuhe/ Sandalen, Sportschuhe
· Plastiksandalen/ Flipflops zum Duschen
· kurze Hosen, reichlich T-Shirts
· Regenjacke
· Pullover; Jacke für Abends
· reichlich Unterwäsche
· Handtücher!
· Taschenlampe + Batterien
· Fotoapparat, Handy (wie bei allen Wertsachen gilt: auf eigenes Risiko. Es gibt keine
Schließfächer!)
· Musikinstrumente, Liederbücher
· Gesellschaftsspiele, falls es regnet
· Sonnencrème
· Medikamente (falls nötig)
Kulturtasche mit:
· Zahnbürste, Zahnpasta
· Seife/ Waschgel/ Shampoo, Kamm und /oder Haarbürste
· kleine Reiseapotheke (Kopfschmerzmittel, Pflaster,...)
· evtl. Kondome, Hygieneartikel, Rasierzeug
· Taschentücher
Papiere:
· Personalausweis
· Impfpass
Bitte lasst eure Wertgegenstände zu Hause. Ihr
werdet sie vor Ort nicht wegschließen können.

Abmeldung

Falls du nicht am Festival teilnehmen kannst, log dich bitte auf unserer Website ein und trage
selbst „Teilnahme löschen“ ein.
Dies erleichtert uns das Anmeldeverfahren sehr. Wir möchten jedoch klar mitteilen, dass im
Falle einer Abmeldung nach dem 20. April die Teilnahmegebühr trotzdem fällig ist. Dies ist
leider aufgrund von gebuchten Kapazitäten bei der Verpflegung und Unterkunft nicht zu
ändern. Wir hoffen auf euer Verständnis.

Noch Fragen?
Bei Fragen kannst du dich jederzeit an Judith.Klose@spd.de und Nina.Dehmlow@sjd-diefalken.de wenden.

Wir sehen uns am 9. Mai in Dortmund!! Wir freuen uns auf euch!

Sozialistische Grüße
Sascha Vogt, Sven Frye und das ganze Organisationsteam

