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Join our German-Turkish student exchange
“Variety of Urban Participation – give life to your community !“
organized by the Cologne-Istanbul town twinning association and financed through the Youth
in Action EU-Program!

Bewerbt euch noch bis 15. Juni!
Unser Verein verfolgt seit nun fast 16 Jahren das Ziel, die Partnerschaft zwischen den Städten Köln und Istanbul mit Leben
zu füllen. Wir wollen den Kontakt zwischen Menschen aus beiden Metropolen fördern, damit zu gegenseitigem Verständnis beitragen und neue Perspektiven eröffnen. Diesen Sommer organisieren wir mit unserem Partner Toplum Gönüllüleri
(http://tog.org.tr/EN/) zum ersten Mal einen Studierendenaustausch. Finanziert wird die Woche durch das Youth in Action
Programm der EU (www.jugend-in-aktion.de). Dieses Jahr kommt eine Gruppe aus Istanbul nach Köln. Wir planen einen
Rückaustausch mit derselben Gruppe für den darauf folgenden Sommer 2014.
Unser Thema „Variety of urban paricipation – give life to your community“ steht für unser Anliegen: Gemeinsam mit euch
zu erfahren, wie wir uns in unserer lokalen Umgebung engagieren und an der Entwicklung unseres sozialen, kulturellen und
urbanen Umfelds teilhaben können.
Dazu haben wir einige Aktivitäten, von Urban Gardening, über Sozialen Projekte, hin zu Musik Workshops geplant.
Wann und 19.-25. August 2013 in Köln
Teilnahmebeitrag: 25 €/ Person
Bewerbt euch mit einer Email an cologne.istanbul.exchange@gmail.com und beantwortet kurz die folgenden Fragen:
Das Übliche: Alter, Kontaktdaten, Studiengang, Semester, Sprachen…
Warum möchtest du an dem Austausch teilnehmen?
Hast du schon eine Beziehung zur Türkei?
Was verbindest du mit unserem Thema „Variety of urban participation“?
Was interessiert dich an einem Rückaustausch im Sommer 2014?
Um mitzumachen solltest du
zwischen 18 und 26 Jahren alt sein
über grundlegende Englischkenntnisse verfügen
interessiert daran sein, an einem Rückaustausch im Sommer 2014 teilzunehmen (dies ist keine verpflichtende Bedingung, Teilnehmende aus Köln sollten sich bewusst sein, dass aufgrund der Flüge die Teilnahmekosten für den
Rückaustausch höher sein werden)
Weitere Informationen findet ihr unter
https://www.facebook.com/pages/Städtepartnerschaftsverein-Köln-Istanbul-eV/387546121297857

Bis diesen Sommer!
Yazında görüşelim!

