RUNDSCHREIBEN FÜR INTERESSENTEN	


2018	


	


Spaß am Tüfteln, Knobeln, Forschen und Entdecken? Lust auf mehr Wissen
jenseits der Schule und immer noch neugierig?
Dann bist du bei uns genau richtig, denn:

2019

®

®

SommerCamp

Wir laden zum 12. Mal zum

Jun.iversity®-SommerCamp ein...
… sowie natürlich zu zwei erlebnisreichen Ferienwochen der
garantiert etwas anderen Art in die Licht- und Wissenschaftsstadt Jena!
Wenn euch Themen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten interessieren
(quer durch alle natur- und gesellschaftswissenschaftlichen Bereiche), in deren

Begabung
trifft
Wissenschaft
und
Wirtschaft denn
die
Zukunft
beginnt
jetzt!

Welt ihr schon seit langem endlich einmal in Ruhe und Gelassenheit richtig tief
eintauchen wollt ...
Wenn ihr Gleichgesinnte eures Alters und Fachleute aus der Jenaer Wirtschaft
und Wissenschaft kennen lernen wollt, die genau so viel Spaß am Tüfteln,
Lernen, Ausprobieren und Um-die-Ecke-denken wie ihr haben ...
Wenn ihr erleben wollt, wie spannend es ist, das eigene Wissen souverän
einem interessierten Publikum zu präsentieren ...
Wenn ihr entdecken wollt, was in euch steckt - begleitet von einem Team
kompetenter Partner aus Coachs und weiteren begeisterten Betreuern …
Wenn ihr offen für Neues und neugierig darauf seid, die „Welten“ anderer
kennen zu lernen und euch bei all dem sportlich, musisch oder künstlerischkreativ ausprobieren wollt ...
… dann kommt zu uns!
Bewerbt euch per Mail oder Brief und möglichst mit einem Foto von euch für
das „jun.iversity®“-Sommercamp 2019. Schreibt uns eure Ideen, Interessenund Fachgebiete sowie eure Themenvorstellungen und erlebt in der herrlichen
Umgebung des Jenaer Forstes die Faszination, die von der Verbindung aus
Wissen, Kompetenz und Begeisterung ausgeht!
Wir freuen uns auf euch!
	


	


	


	


Euer jun.iversity®-Team

Ein Gemeinschaftsprojekt von:

Faszination
Begabung

Stiftung und Vereine.V.
Möbius-Kinder-und Jugendstiftung

Maßgeblich gefördert von:
STIFT - Stiftung für Technologie,
! ! ! ! ! Innovation und Forschung
! ! ! ! ! Thüringen
Carl Zeiss Jena AG
U.a. in Zusammenarbeit mit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ernst-Abbe-Hochschule Jena
Fraunhofer Institute Jena
Fritz-Lippmann-Institut Jena
Hans-Knöll-Institut Jena
Imaginata e.V.
Institut für Photonische
Technologien Jena
Institute und Kliniken der FriedrichSchiller-Universität Jena
Jena TV
Lernladen LeLa Leipzig
Max-Planck-Institute Jena
Optonet e.V.
Thillm Bad Berka
Universität Leipzig
Unternehmen Jenas wie z.B.: Carl
Zeiss AG, Innovent, Jenoptik AG...
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Jena mbH
Witelo e.V.

Wann?	

	

14.07.-28.07.2019
Damit aus kleinen Entdeckern große werden!
Wo?	

 	

Jena, Schullandheim „Stern“
Für wen?	

Besonders begabte und motivierte Kinder und Jugendliche
	

	

zwischen 10 und 18 Jahren
Wie
bewerben?	

Selbständig, begeistert, überzeugend und unsere Neugier
	

	

auf euch weckend...
Bis wann?	

15.02.2019 an post@faszination-begabung.de
	

	

oder 	

 	

	

	

Hauptstraße 24, 07751 Rothenstein / Jena
Infos?	

 	

www.faszination-begabung.de
	

	

oder 036424 / 829283
Ansprechpartner ? Christina Möbius	

	

	


