
 

 
KOFFER PACKEN UND AUF ZUM ABENTEUER AUSLAND! 
Kurzvorträge ehemaliger WeltentdeckerInnen geben interessierten Jugendlichen am 25.04.2017 ab 17:30 Uhr im 
LOGO Einblicke in das Abenteuer Ausland. 

Man glaubt gar nicht wie sehr man sich in nur 7 (!) Monaten verändern kann. Zum einen bin ich viel offener gegenüber 
"Fremden" geworden, toleranter, gefühlsstärker und VIEL gelassener (aufgrund der portugiesischen Mentalität). Zum 
anderen habe ich mich selbst viel besser kennengelernt. Ich habe mich in sehr vielen Bereichen, allen voran 
menschlich, weiterentwickelt, indem ich so viele, unglaublich tolle Menschen kennengelernt habe, mit denen ich mich 
sehr wohl gefühlt habe und Freundschaften fürs Leben geschlossen habe. MUITO OBRIGADA EVS! 

Magdalena hat nach ihrer Matura das Reisefieber gepackt und unterstützte in ihrem Projekt „Holding Hands with 
other Abilities“ in Portugal Menschen mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen – körperlich wie auch geistig 
– bei ganz verschiedenen Aktivitäten. Außerdem verfügte das Zentrum auch über einen Kindergarten und eine 
Volksschule, eine Farm mit professioneller Berufsausbildung sowie noch weitere drei Residenzen, in denen 
KlientInnen eine 24h Betreuung in Anspruch nehmen konnten. Organisiert hat sich Magdalena ihren 
Auslandsaufenthalt über LOGO jugendmanagement – die steirische Regionalstelle für das EU-Programm 
„Erasmus+: Jugend in Aktion“. Seit kurzem wird der Europäische Freiwilligendienst außerdem für Burschen als 
Zivilersatzdienst anerkannt. 

Am 25.04.2017 wird Magdalena neben Helena, die über ihre WWOOF Erfahrung in Irland und Norwegen berichtet, 
und Jakob, der sich quer durch die USA „couchgesurft“ hat, interessierten Reiselustigen Rede und Antwort stehen 
sowie über ihre portugiesischen Erlebnisse berichten. 

FACTS 

AUF ZUM ABENTEUER AUSLAND – KURZVORTRÄGE VON JUGENDLICHEN 

25.04.2017 ab 17:30 Uhr 

LOGO JUGENDMANAGEMENT, KARMELITERPLATZ 2, 8010 GRAZ 

Eintritt frei!  

 

Mehr Infos und Anmeldung unter: http://www.logo.at/jugendinfo/vortraege-ausland 

Mehr Informationen zum Europäischen Freiwilligendienst: http://www.logo.at/euinfo/europaeischer-freiwilligendienst 

 

Gerne stellt LOGO den Kontakt zu jungen Menschen mit Auslandserfahrung für die mediale Zusammenarbeit her. 

 

LOGO jugendmanagement gmbh | Karmeliterplatz 2 | 8010 Graz 



 

PRESSEKONTAKT: Dipl. SBP Andrea Črnko, BEd | andrea.crnko@logo.at | 0316-90 370-234 | www.logo.at 


