
 

 

Dritter Europäischer Jugendaustausch für  

            junge Menschen mit Tic-Störung / Tourette-Syndrom  

 vom 02. – 09. August in Norwegen 
 

Haben Sie das Tourette-Syndrom und sind Sie an einem internationalen Austausch mit jungen 

Erwachsenen aus Finnland, Deutschland, Norwegen, den Niederlanden und dem Vereinigten 

Königreich interessiert? Reisen Sie gerne, sind aktiv und nicht zuletzt interessiert neue - und 

gleichgesinnte - Menschen kennen zu lernen? Dann bewerben Sie sich! 

 
Wir suchen Interessierte im Alter von 18-30 Jahren, die sich mindestens in einfachem Englisch 
unterhalten können und vom 2. bis 9. August 2020 Zeit und Lust haben dabei zu sein! 
 
 
Zum dritten Male findet dieser europäische Tourette-Austausch statt – diesmal ist Norwegen das Ziel! 
Der Austausch findet in Ørje / Sjøglimt leirsted statt. Ørje ist etwa eine Autostunde von Oslo entfernt, 
und das Camp liegt in ruhiger und abgelegener Lage inmitten der Natur. Unter 
https://www.normisjon.no/ostfold/sjoglimt-leirsted/ können Sie sich vorab ein Bild vom Camp machen.  
 
 
Das Projekt hat eine Finanzierung durch das Erasmus+ Förderprogramm erhalten, dies deckt jedoch 
leider nicht alle anfallenden Kosten. Das bedeutet, dass die Teilnahme nicht kostenfrei sein kann - pro 
Teilnehmer rechnen wir mit einem Beitrag zwischen EUR 120,- bis EUR 150,- (der finale Betrag 
wird im April ermittelt sein). Damit ist dann alles gedeckt bzw. inkludiert: Flug, Aufenthalt im Camp 
sowie alle Mahlzeiten und Aktivitäten.  
 
 
Wie können Sie sich einen Austasuch mit Gleichgesinnten vorstellen? Es gibt einige Videos aus 2018 
in Finnland - lassen Sie sich einfach mal inspirieren: 
https://www.youtube.com/channel/UCNAC2hrvmbQMZspNMGLp3RQ 
 
 
Sie können sich bewerben, indem Sie ein Motivationsschreiben und es senden an info@tourette-
gesellschaft.de. Es sollte folgendes beinhalten: 

- natürlich alles zu Ihrer Person was Sie teilen wollen – z.B. sagen Sie uns wer Sie sind, was 
Sie im täglichen Leben machen, welche Hobbys haben 
- Wie zeigt sich Ihre Betroffenheit im täglichen Leben 
- welche Probleme Sie haben oder mit welchen Problemen sind Sie dabei konfrontiert 
- Warum Sie an diesem Austausch teilnehmen möchten 
- Was Sie zu diesem Austausch beitragen können und möchten 
- Was Sie aus diesem Austausch mitnehmen möchten 

 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schreiben Sie uns schnell! Für Teilnehmer aus Deutschland 
stehen insgesamt 7 Plätze zur Verfügung. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Tourette-Gesellschaft Deutschland e.V. (TGD)     
info@tourette-gesellschaft.de  
www.tourette-gesellschaft.de 
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