Im Programm stehen:

Wir sind die
DIDF – Jugend!
Die DIDF-Jugend ist der Jugendverband der DIDF
(Föderation der Demokratischen Arbeitervereine).
In der DIDF- Jugend sind hauptsächlich „Türkeistämmige“ Schüler, Studierende, Auszubildende und
junge Arbeiter organisiert, die in über 30 Städten in
Deutschland politische sowie kulturelle Jugendarbeit
durchführen.
Nationalismus und Vorurteile machen uns einsam
und schwach. Gemeinschaft, Zusammenhalt und
Solidarität bedeutet Stärke. Denn, erst wenn wir
stark genug sind, können wir die herrschenden
Verhältnisse, die uns Jugendlichen keine Zukunft
bieten können, verändern. Deshalb versuchen
wir, mit unseren kulturellen, sportlichen, sozialen
und anderen Aktivitäten das Zusammenleben
und den gemeinsamen Kampf von Jugendlichen
unterschiedlicher Herkunft zu stärken und
aufzubauen.
Darüber hinaus beteiligen wir uns an Aktionen gegen
Kriege, Sozialabbau und Arbeitslosigkeit, weil wir nur
dadurch unsere Rechte verteidigen und neue Rechte
erkämpfen können. Ebenso stehen wir als DIDFJugend für internationale Solidarität.

• Anregende Gesprächsrunden über aktuelle
politische, kulturelle und soziale Themen
(Atommeiler, Proteste und Revolutionen in den
Arabischen Ländern, Leiharbeit und ihre folgen, usw. )
• Verschiedene Arbeitsgruppen, Aktivitäten u.
Veranstaltungen (Tanz, Theater, Sport, Kunst, Film,
Musik uvm.)
• Eine Tagesreise nach Venedig und Wien, Partys,
Sportturniere und Badespaß am Millstättersee (eigener
Strand des Camps).
• Und alles wird von Jugendlichen für Jugendliche
organisiert, dass heißt du kannst und solltest dich mit
deinen Fähigkeiten, Ideen oder Talent mit einbringen!
Unserer Kreativität sollen keine Grenzen gesetzt
werden.
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Was soll ich mitbringen?
Gute Laune, viel Energie und Lust neue Freunde
kennenzulernen ... ach ja, natürlich auch Schlafsack,
Schwimm- und Sportsachen, Auslandskrankenschein.

Teilnahmegebühr:
Für 10 Tage, 185 Euro
Vorname:____________________________
Name:______________________________
Strasse:______________________________
Plz und Ort:__________________________
Tel:_________________________________
Email:_______________________________
Geburtsdatum:________________________
Beruf:_______________________________
Datum / Unterschrift:___________________
weitere Infos auf:
DIDF-Jugend- Hohenstaufenring 55, Köln 50674
NRW: 01774442971, BaWü.: 017684096108 ,
Hessen: 01634848434, Norden: 01786857637,
Bayern: 017639062528 , Berlin: 015773161205

„SO WOLLEN
WIR LEBEN“
29.07-07.08
IN DÖBRIACH / ÖSTERREICH

WORKSHOPS / AUSFLÜGE / VERANSTALTUNGEN / SPORT / KULTUR / FREIZEITAKTIVITÄTEN / STRAND / SOLIDARITÄT / INTERNATIONALE GÄSTE UND DELEGATIONEN

„SO WOLLEN WIR LEBEN“
Eigentlich ist unsere Welt mit ihrer Vielfalt,
Natur, unterschiedlichen Kulturen und
Farben wunderschön. Leider wird sie nur
von falschen Händen regiert, welche nach
eigenen Interessen immer mehr Macht und
Profit streben. Somit wird alles Lebenswerte
auf der Welt auf unsere Kosten zerstört. Wir die
SchülerInnen, StudentInnen und Arbeiter sind
die Leitragenden.

DÖBRIACH

Aber wir als DIDF-Jugend sagen:
„Nein, nicht mit uns, diese Welt gehört uns!
Und wir machen die Welt, so wie sie uns
gefällt!“
Die da „Oben“ sagen: „Die Krise ist vorbei“. Wir
sagen: „Wie schön für Euch. Wir spüren aber
davon wenig“. Sie sagen: „Der Kapitalismus
hat gesiegt. Jetzt werdet ihr in Frieden,
Eintracht und Wohlstand leben“. Wir fragen:
„Warum führt ihr dann immer noch Kriege für
Öl und andere Bodenschätze? Warum werden
Arme noch ärmer? Wem gehören denn die
Atommeiler, die unsere Welt zu zerstören
drohen? Allein durch moralische Empörung
und Feststellungen können wir aber
wenig erreichen. Unsere Empörung und
Unzufriedenheit muss sich in politischen

Handlungen widerspiegeln. Wir wissen,
dass politische Handlungen sehr vielseitig
sind! Von anti- faschistischen Demos, wie
in Dresden, angefangen über Seminare bis
hin zu Streiks. Aber auch gemeinsam feiern,
einen alternativen Urlaub machen, können
politische Zeichen sein. Es kommt nur drauf
an, wie diese gestaltet werden. Wir wollen
auf unserem diesjährigen Sommercamp
wachsen, diskutieren, lernen, uns Alternativen
zur jetzigen Situation überlegen, aber auch
gemeinsam tanzen, feiern, schwimmen,
Spaß haben und uns gegenseitig besser
kennenlernen!
Seit unserem letzten Sommercamp ist die
Welt nicht wirklich besser geworden. Auch,
wenn wir einiges vollbracht haben! Vieles hat
sich für den sogenannten „Normalbürger“, also
für uns Arbeiter, Azubis, StudentInnen und
SchülerInnen im täglichen Überlebenskampf
nicht verbessert. Daher ist unser
Sommercamp, unter dem Motto „So wollen
wir leben!“ genau die richtige Gelegenheit, um
zu zeigen, wie wir leben wollen.
In den 10 Tagen kannst du mit vielen anderen
deine Fähigkeiten und Wissen erweitern. Viele
neue Freundschaften schließen und relaxen.

