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Bitte lies dir das Infoblatt aufmerksam durch, bevor du dich anmeldest!
Das jung  &  trans*  Festival  wird  vom Projekt  TRANS*  -  JA  UND?!  und dem Jugendnetzwerk
Lambda organisiert und richtet sich an trans* Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14-26
Jahren. Herzlich eingeladen sind dabei auch Jugendgruppen aus dem gesamten Bundesgebiet,
die gerne von ihren Gruppenleiter_innen begleitet werden können!
Die Teilnahme am Festival ist kostenlos! Für Teilnehmer_innen und Gruppenleiter_innen,
die nach Berlin anreisen können wir  eine begrenzte Zahl an Übernachtungsplätzen und
Fahrtkostenzuschüssen zur Verfügung stellen!  Nach der  Anmeldung bekommst  du eine
Anmeldebestätigung per E-Mail und alle weiteren Informationen. Bei mehr Anmeldungen
als Plätzen wird eine Warteliste geführt. Solltest du einen Übernachtungsplatz benötigen,
melde dich bitte nach Möglichkeit mindestens 2 Wochen vor dem Festival an!
Programm

Freitag
Am Freitag findet von 18-20 Uhr ein Ankomm- und Kennenlerntreffen für alle Teilnehmer_innen 
und Gruppenleiter_innen statt. Der Ort wird noch bekannt gegeben.

Samstag
Am Samstag finden tagsüber mehrere Workshops (siehe Anmeldung) und abends die große 
Spoken-Word-Jubiläums-Show von TRANS* - JA UND?! im SO36 statt.

Sonntag
Am Sonntag von 10-16 Uhr treffen wir uns alle zum großen Vernetzungsbrunch! Hier ist Zeit zum 
Frühstücken, Stöbern am Büchertisch, Vernetzen, Quatschen und Diskutieren! 

Unterkunft
Die Teilnehmer_innen u bernachten im Mehrbettzimmer in einem Hostel zusammen mit anderen
Teilnehmer_innen.  Die  Badezimmer  werden  mit  anderen  Teilnehmer_innen,  aber  nicht  mit
anderen  Gruppen  im  Hostel  geteilt.  Für  mitreisende  Gruppenleiter_innen  richten  wir  separate
Zimmer ein. Der Check-In im Hostel ist am Freitag, den 29.11. ab 15 Uhr möglich. Die Adresse des
Hostels erfahrt ihr nach der Anmeldung.
Verp flegung
Die Übernachtung im Hostel umfasst kein Frühstück. Während der Workshops wird es Snacks für
zwischendurch geben, bringt euch aber bitte genug Taschengeld mit, um euch darüber hinaus vor
Ort  zu  verp flegen.  Am  Sonntag  vor  dem  Vernetzungsbrunch  braucht  ihr  jedoch  nicht  zu
frühstücken!
Mobilität in Berlin
Alle  Teilnehmer_innen  sollten  in  der  Lage  sein,  sich  in  Berlin  selbstständig  zwischen  den
Veranstaltungsorten zu bewegen! Auf Wunsch vernetzen wir Teilnehmer_innen, so dass ihr in der
Gruppe durch Berlin fahren könnt.  Tickets für ÖPNV können aufgehoben und im Rahmen der
Fahrtkostenerstattung mit eingereicht werden. 
Fahrtkostenerstattung
Fahrtkosten (max. 75€ pro Person) ko nnen nach dem Festival erstattet werden. Bei einer Anreise
mit Bahn/Bus/ÖPNV bitte die Originaltickets zusammen mit dem Erstattungsformular einreichen,
das ihr beim Festival bekommt. Auch die Erstattung von Benzinkosten ist mo glich. Die Erstattung
von Taxifahrten ist nicht mo glich. 
Bei  Rückfragen  können  sich  Teilnehmer_innen,  Gruppenleiter_innen  und  Eltern  bzw.
Erziehungsberechtigte jederzeit an Yan Zirke (Projektkoordination von TRANS* - JA UND?!)
unter yan@bv-trans.de oder 0176 45 76 10 94 wenden.




