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                   geht      in    die    
zehnte    Runde...

Und Sie können 10x2 Karten gewinnen!
Alles was Sie dafür tun müssen ist, folgende Frage zu beantworten:

Senden Sie die richtige Antwort bis zum 07.07.2018 an »momente@der-metronom.de« und gewinnen Sie mit etwas Glück zwei 
Karten für das OpenR Festival am in der Almased Arena in Uelzen.

Sie sind mit 4 Freunden auf dem Weg nach Uelzen zum OpenR. 
Wieviel kostet das Niedersachsen-Ticket für die Hin- und Rückfahrt pro Person?

für eine mutige Gesellschaft
 Schlaue Ferien

service
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Was ist besser als Ferien? climb-Lernferien! Bei climb 
können junge Erwachsene sich in den Ferien für benach-
teiligte Kinder engagieren – und nebenbei eine ganze 
Menge über sich selbst lernen. Egal, ob Student*in, Aus-
zubildende oder Schüler*in: Bei den climb-Lernferien 
finden junge Leute heraus, was in ihnen steckt. climb 
steht für »clever lernen, immer motiviert bleiben« – und 
der Name ist Programm. »Ich habe gemerkt, dass ich in 
Stresssituationen relativ ruhig bleiben kann. Und dass 
ich es nach climb dadurch, dass ich wusste, dass ich 
das kann, sogar noch besser konnte«, erzählt Physikstu-
dent Arik. 
Seit fünf Jahren veranstaltet die gemeinnützige CLIMB 
GmbH mit Sitz in Hamburg ihre climb-Lernferien: Zwei 
Wochen lang lernen 9 junge Erwachsene und 45 Grund-
schulkinder in den Räumen einer Grundschule von- und 
miteinander. Nach einer intensiven Vorbereitung betreu-
en die jungen Erwachsenen als climb-Lehrer*innen im 
Team eine Kleingruppe von Kindern. Sie planen Projek-
te für die Kinder, fahren in den Kletterwald und zeigen 
den Kindern, was sie alles in ihrer Umgebung erleben 
können. Dabei lernen sie genau wie die Kinder viel über 
ihre Stärken und den Umgang mit Herausforderungen – 
und jede Menge übers Führen und Motivieren. »climb 
zeigt dir, wie das, was du in der Uni als graue Theorie 
lernst, in die Tat umgesetzt werden kann«, meint Grund-

schullehramt- und 
Sonderpädagogik-
studentin Marie. 
Für ihr Engage-
ment erhalten 
die jungen Er-
wachsenen eine 
A u f w a n d s e n t -
schädigung und 
können jeden 
Tag an hilfrei-
chen Workshops 
teilnehmen. Er-
fahrene Trainer*innen vor Ort begleiten sie 
im Klassenzimmer, geben Feedback und bieten Reflexi-
onsangebote. Vorerfahrungen im Unterrichten oder im 
sozialen Bereich sind kein Muss, um bei den Lernferien 
mitmachen zu können.

Lust bekommen? Mach mit! Engagier dich für Kinder, de-
nen in Deutschland nicht alle Türen offen stehen.
Bewirb dich als Betreuer*in unter climb@climb-lernferi-
en.de oder auf www.climb-lernferien.de
Die nächsten climb-Lernferien finden im Sommer in 
Hamburg statt: Vorbereitung 20.07.-22.07. und 28.07.-
29.07., Lernferien 30.07.-11.08., Wochenende frei.


