h jetzt an
Melde dic
en Platz!
in
e
d
ir
d
e
r
und siche
ugend
ity.org/j

scommun

www.swis

Entdecke die Schweiz
mit viel Spass
und internationalen
Freunden!

Jedes Jahr erleben 250 junge Auslandschweizer eine unglaubliche Zeit in ihrer Heimat und
lernen die Schweizer Kultur kennen. Wir erinnern uns gerne zurück an umwerfende Bergwelten,
Schwimmen in einem der zahlreichen Seen und neu entstandenen Freundschaften.
Natürlich kommt der ASO-Sommer auch im 2019 nicht zu kurz. Ob ein gemütlicher Abend am
Lagerfeuer mit Schoko-Bananen, Wandern in den Alpen, den Besuch des Bundeshauses oder
verschiedener Schweizer Städte – wir haben ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt.
Bist auch du diesmal mit dabei?
Detaillierte Informationen findest du in diesem Flyer und auf unserer Webseite
www.swisscommunity.org/jugend.
Sichere dir jetzt deinen Platz in einem der Sommercamps. Wir freuen uns, dich bei uns in der
Schweiz begrüssen zu dürfen.
Herzliche Grüsse
Dein ASO-Team

« Mon moment le plus
attendu est le camp d’été,
il nous permet de créer des
liens entre les participants
et avec les moniteurs qui
sont tous cools sans exception ! Nous avons fait plusieurs activités ; des sports,
des expéditions comme
une en montagne où nous
avons dormi dans des
yourtes, c’était génial. »
Leyth Menebhi
19 Jahre alt, Marokko

Sport und Freizeit

Swiss Challenge

Politik und Kultur

Mit 40 weiteren Auslandschweizern
erlebst du einen Sommer voller atem
beraubenden Ausflügen, sportlichen
Aktivitäten und vielen neuen Freundschaften rund um den Globus. Geniesse zwei Wochen lang die ausgelassene
Stimmung in deiner Heimat.
Ein gemütliches Lagerhaus bildet euer
Basecamp, gemeinsam entdeckt ihr die
Region und die Schweizer Kultur.

Möchtest du während zwei Wochen
die grosse Vielfalt der Schweiz kennenlernen? Dies am besten in lockerer Atmosphäre und mit guten Freunden?
Dann bist du bei der Swiss Challenge
genau richtig!
Gemeinsam mit 19 Jugendlichen entdeckst du die verschiedenen Schweizer
Städte, erlebst, was es bedeutet, wenn
vier Sprachen in einem Land aufeinander treffen, und lernst die Schweizer
Kultur kennen. Die Swiss Challenge ist
ein Mix aus Sightseeing, Reisen, Bergwanderungen, Sport und Kultur.

In diesem 16-tägigen sportlichen Camp
erkundet die Lagergruppe die alpine
und politische Landschaft der Schweiz
und erörtert gemeinsam die Geschichte und grossen Debatten der Schweizer
Politik. Es gibt Workshops, Treffen mit
Politikern, Wanderungen, Sightseeing,
Übernachtungen in Herbergen und
Bauernhöfen. Motiviert und inspiriert
geht es anschliessend am letzten Wochenende zum Auslandschweizer-Kongress in Montreux.

Lagerort und -daten
Schwende AI
13. 7. – 26. 7. 2019
Sainte-Croix VD 27. 7. – 09. 8. 2019

Lagerort und -daten
Ganze Schweiz 13. 7. – 26. 7. 2019
Kosten
CHF 1’030.–

Kosten
CHF 990.–

Outdoor
Lagerfeuerromantik, Übernachten unter dem Sternenhimmel und Reisen
durch die Schweizer Bergwelt sind
genau dein Ding? Im Outdoorcamp
erlebst du gemeinsam mit internationalen Freunden Abenteuer in den
traumhaften Bergen und lernst, draussen in Einklang mit der Natur zu leben.

Lagerdaten
03. 8. – 18. 8. 2019
Kosten
CHF 1’030.–

Individualprogramm
Entdecke die Schweiz
Erlebe die Schweiz ganz nach deinem
Gusto. Als allein Reisender erstellen wir
dir ein individuelles Programm nach
deinen Interessen und Wünschen. Lebe
dabei bei einer Gastfamilie und erhalte einen persönlichen Einblick in die
Schweizer Kultur.

Lagerdaten
27. 7. – 09. 8. 2019

Ort und -daten
ganze Schweiz (Datum frei wählbar)

Kosten
CHF 900.–

Kosten
CHF 800.–

(inkl. 15 Tage Swiss Travel Pass)

«I spent an amazing time with a
host mother in Zürich and met
many new friends. Not only did I
learn German, I also visited Swiss
cities and learned a lot about my
home country. It was one of the
best experiences of my life.»
Katrin Stafford, 17-jährig, USA

Hast du noch Fragen?
Weitere Informationen unter www.swisscommunity.org/jugend
Persönliche Kontaktpersonen
Marie Bloch (Camps)
bloch@aso.ch
Daniel Bijsterbosch (Individualangebote)
bijsterbosch@aso.ch

Vielen Dank an unsere Partner

