Helfen & Spass & Neues lernen

Was gibt’s zu tun ?
Renovieren, Gartenarbeiten und zusammen kochen.

Was gibt’s zu unternehmen ?
Z.B. nach einem Tag auf dem Senftenberger See wartet abends ein Amphitheater. Man
kann auch eine Radtour auf dem Frosch-, dem Wolf- oder dem Krabatweg durch das
UNESCO Biosphärenreservat machen, oder Musik machen, Film oder Ton bearbeiten oder
grillen. An Fahrrädern und Musikinstrumenten fehlt es nicht!

Was gibt’s zu lernen ?
„Plug & Speak: Sprachen lernen ohne Zeit“ heißt der Zusammenschluss von
Gehirnforschung und Fremdsprach-Immersion: erst zuhören während der Arbeit, dann
selber anwenden. Zur Auswahl stehen Englisch und Französisch.

Qualipass
Egal ob an Haus, Garten, Sprachen, Musik oder Elektronik, für das was Ihr lernt und tut
erhaltet ihr ein Engagement-Zertifikat.

Arbeit / Bildung / Freizeit
Die Musik-Union e.V. bietet den Helfern Unterkunft, Verpflegung, Bildungs- und
Freizeitangebot. Die Dauer der Teilnahme ist flexibel.

Arbeit



Freizeit



Bildung

Für wen ist das ?
Für solche, die schon renoviert haben und solche die scharf darauf sind es zu lernen
und für alle, die in der Freizeit stolz auf sich selber sein wollen.
Ihr helft beim Aufbau eines gemeinnützigen, interkulturellen Bildungs-Zentrums:
Auf dem Gelände einer ehemligen Oberschule soll in Zukunft angewandte Gehirnforschung durch
internationale Weiterbildungskursen in den Dienst der Völker-verständigung gestellt werden.
Wir arbeiten Zusammen mit der Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie Sachsen und der
Europäischen Kommission für Bildung und Kultur.

Wer gestaltet die Freizeit ?
Ihr bekommt Infos und könnt recherchieren was euch interessiert.
So können wir mit euch gemeinsam das passende Programm gestalten.

Wie funktioniert das mit den Sprachen ?
Das ist eine lange Geschichte, denn seitdem Forscher dem Gehirn bei seiner Arbeit zuschauen können,
weiß man, dass unterschiedliche Lernansätz ganz unterschiedliches Zellwachstum unter der Schädeldecke
auslösen. Das ist recht spannend und ermöglicht Lernmethoden gezielt zu verbessern. Wer sich dafür
interessriet, kann darüber mehr erfahren. Und wer das spannend findet, der kann sogar lernen,
2.sprachige, dekodierte Audioliteratur selber herzustellen.
Jedem steht solches Material umfangreich schriftlicher und auditiv zur Verfügung
und die Sprache die ihr wählt, die werden wir mit euch den ganzen Tag über sprechen.

Unterbringung
Seid so gut und bringt Schlafsack und Handtuch mit. Waschmaschine steht zur Verfügung.

Anmeldung
Gebt an von wann bis wann ihr kommen möchtet und schreibt einfach etwas über euch, was ihr in Haus
und Garten schon gemacht habt oder lernen wollt. Schreibt auch was ihr gerne in der Freizeit macht.
Falls ihr ein Musikinstrument spielt, oder vielleicht eins probieren wollt, teilt das mit.
Alles weitere im Anmeldeformular.
Vermutlich habt ihr noch viele Fragen an

info@music-union.org

Wir freuen uns von euch zu hören!

Das Projekt N° 2009-1-FR1-GRU06-07061 « Kunst: ein menschliches Grundbedürfnis; Neurodidaktische
Antworten auf wachsende soziale Herausforderungen» wurde mit Unterstützung der Europäischen
Kommission für Bildung und Kultur finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt tragen allein die Verfasser.

