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Hinweise zur Ehrung und Jubiläumsfeier (08.-10.09.2022) 
Die Anmeldung: Wenn du unter 18 Jahre alt bist, hast du per E-Mail von uns noch einen weiteren Anhang 

zugeschickt bekommen. Bitte fülle das Formular aus und sende es uns bis spätestens zum 21.08. per Post 

zurück.  

Die Unterkunft: Die Übernachtung vom 08.-10.09.2022 sowie die Verpflegung während der gesamten 

Veranstaltungszeit bezahlt und organisiert das Anne Frank Zentrum. Du wirst im Pfefferbett Hostel Berlin 

(Christinenstraße 18/19, 10119 Berlin) untergebracht.  

An-/ Abreise und Programm:  

• 08.09. Feedbackseminar: Bitte plane eine Anreise am Berliner Hauptbahnhof bis 13 Uhr ein. Wir 

werden dich bei Bedarf vor dem DB Reisezentrum im Gebäude des Berliner Hauptbahnhofs, 1. OG, 

zwischen Gleis 12 und 13 abholen. Den Tag nutzen wir, um gemeinsam auf eure 

Projektumsetzungen zurückzublicken und über die neu gewonnen Erfahrungen reden. 
• 09.09. Ehrung und Jubiläumsparty: Wir werden uns am Vormittag gemeinsam auf die Ehrungsfeier 

vorbereiten und zur Botschaft fahren. Am Nachmittag findet die Ehrungszeremonie von 15-17 Uhr 

in der Botschaft des Königreichs der Niederlande (Klosterstraße 50, 10179) statt. Bitte bringe 

unbedingt einen Personalausweis für die Sicherheitskontrolle der Botschaft mit! Beim Ausklang 

der Ehrung sollen alle Projektgruppen in Form von »Marktständen« ihr Projekt den Gästen 

vorstellen. Überlegt euch schon mal, wie ihr es darstellen wollt und welche Materialien ihr 

mitbringen werdet. An der Ehrung und den darauffolgenden Programmpunkten werden auch 

bereits geehrte Botschafter*innen des Jugendnetzwerks teilnehmen. Nach der Ehrungszeremonie 

feiern wir im privaten Rahmen das 10jährige Jubiläum des Botschafter*innenprogramms mit einer 

Party, die vom FUN-Team des Jugendnetzwerks organisiert wird.  
• 10.09. Vernetzungstreffen: Wir veranstalten mit allen anwesenden Botschafter*innen ein 

Vernetzungstreffen. Wir wollen uns am Vormittag mit euch über die Zukunft des Jugendnetzwerks 

austauschen. Am Nachmittag finden parallel verschiedene Workshops statt. Für einen von diesen 

kannst du dich dann entscheiden. Das Programm endet um 17 Uhr, so dass du deine Abreise nicht 

vor 17:45 Uhr planen solltest. Wir begleiten dich nach Bedarf zum Berliner Hauptbahnhof. 

Die Reisekosten: Die Reisekosten übernimmt das Anne Frank Zentrum nach dem Seminar nach Vorlage der 

ausgedruckten und gestempelten Originalbelege (nicht ausgedruckte und gestempelte Onlinetickets 

können nicht abgerechnet werden). Die Reisekosten musst du also vorstrecken und die Reise selber 

buchen. Bitte beachte, dass für die Anreise im Auto laut Bundesreisekostengesetz maximal 130,00 € 

erstattet werden können. Für die Reise mit der Deutschen Bahn bitten wir darum, jeweils die 

preisgünstigste Variante zu wählen (z. B. 2. Klasse, Sparpreise oder Gruppen-Fahrkarten). Die Anschaffung 

einer Bahncard wird nicht zurückerstattet, die Reservierung eines Sitzplatzes ist aber möglich. 

Servicegebühren werden nicht zurückerstattet. Das Reisekostenformular, das wir dir beim Seminar 

aushändigen werden, muss innerhalb von zwei Wochen nach dem Seminar mit gestempelten 

Originaltickets bei uns per Post eingereicht werden. Alle Infos sind auch in diesem Film zusammengefasst: 

https://us02web.zoom.us/rec/share/wrp5LlW-ds-u6cphwlM5WA-q6Sdx4zSG5h3j4YItjF6_iUCrPHzT4Dyb2tT7SQkw.C6hC4MhU-ql6DaQh 

Notfälle: Bitte bringe deine Krankenkassenkarte für Notfälle mit. Im Notfall werden wir die Person 

kontaktieren, die du im Online-Anmeldeformular als deine Kontaktperson angegeben hast.  

Unsere Erreichbarkeit: Du erreichst uns telefonisch im Büro unter der Telefonnummer 030 288 656-24 und 

mobil (vor allem am Anreisetag und während der Veranstaltung) unter 0160 968 635 59.   

https://us02web.zoom.us/rec/share/wrp5LlW-ds-u6cphwlM5WA-q6Sdx4zSG5h3j4YItjF6_iUCrPHzT4Dyb2tT7SQkw.C6hC4MhU-ql6DaQh
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Hygienekonzept für die Ehrung vom 08.-10. September 2022 

Coronamaßnahmen: Wir behalten uns vor, abhängig von der jeweiligen Pandemielage, die Veranstaltung 

auch kurzfristig abzusagen.  

Vor der Anreise 

Bitte führt einen Corona-Schnelltest durch, bevor ihr anreist. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. 

Sollte euer Test positiv sein, oder ihr fühlt euch vor der Anreise krank und habt Symptome wie Fieber, 

trockenen Husten, Kopfschmerzen, eine raue Kehle und/oder eine laufende Nase sowie einen 

verminderten Geruchs- oder Geschmackssinn, bleibt bitte zu Hause und gebt uns Bescheid.   

Während der Ehrung 

• Wenn sich während des Treffens bei euch Symptome zeigen: Informiert uns umgehend und begebt 

euch in euere Zimmer. Wir besprechen dann das weitere Vorgehen mit euch. 

• Solltet ihr während der Veranstaltung krank werden und einen positiven (PCR-)Coronatest haben, 

müsst ihr von euren Eltern oder einem Angehörigen abgeholt werden. Bitte plant diese 

Möglichkeit im Voraus ein. 

• Haltet euch an die üblichen Hygieneetikette. 

• Weitere Hygienemaßnahmen können bei einer ändernden Infektionslage kurzfristig 

hinzukommen. 

 

Nach der Ehrung 

Solltet ihr in den Tagen nach dem Treffen ein positives Coronatestergebnis erhalten, informiert uns bitte 

sofort, sodass wir die anderen Teilnehmenden kontaktieren können. Eure persönlichen Daten behandeln 

wir dabei selbstverständlich vertraulich!  
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ToDo´s bis zum 21. August 2022 

• U18 Anmeldung: Postalische Anmeldebestätigung der Minderjährigen (Anne Frank Zentrum, 

Sabrina Amalou, Rosenthaler Straße 39, 10178 Berlin) durch Ausfüllen und Unterschreiben des 

U18 Anmeldebogens. 

• Fahrticket buchen 

• Reisezeiten und City-Option: Teilt uns per Mail Informationen über eure Anreise mit: Wann kommt 

euer Zug am Berliner Hbf an, wann fährt euer Zug vom Berliner Hbf ab. Habt ihr eine City-Option 

mitgebucht.  

 

• Projektvorstellung: Beim Ausklang nach der Ehrungszeremonie sollen alle Projektgruppen in Form 

von »Marktständen« ihr Projekt den Gästen vorstellen. Jede Projektgruppe erhält einen Stand 

(Tisch und Moderationswand). Überlegt euch schon mal, wie ihr euer Projekt darstellen wollt und 

welche Materialien ihr mitbringen werdet. 

• Projektfeedback: Trefft euch im Team, um die Abschlussdokumentation auszufüllen. Reflektiert 

gemeinsam das Projekt und die Umsetzung. Dabei könnt ihr wichtige Erkenntnisse für euer 

weiteres Engagement gewinnen. https://www.annefrankbotschafterinnen.de/projektfeedback/ 

• Fotos: Schickt uns Fotos, die ihr bei der Projektumsetzung gemacht habt. Sowohl Fotos bei 

Teamtreffen als auch am Umsetzungstag sind dabei erwünscht. Sind andere Personen auf den 

Bildern zu sehen, dann sendet bitte auch die Fotoeinverständniserklärungen zu (per Scan an 

botschafterinnen@annefrank.de). Fotos könnt ihr ebenfalls per https://wetransfer.com/ 

versenden. 

• Datenabfrage: Jede*r muss sich in die Datenabfrage eintragen, um Teil des Netzwerks zu werden 

und zukünftig von uns kontaktiert werden zu können. 

https://www.annefrankbotschafterinnen.de/datenabfrage/ 

• Netzwerkprofil: Jede*r sollte sich auch im Internen Bereich auf der Webseite im Bereich 

»Netzwerk« eintragen. Bitte füllt im Bereich »Netzwerk« jeweils eure Profile aus und ladet ein Foto 

hoch: https://www.annefrankbotschafterinnen.de/login/ Solltet ihr Probleme mit dem Einloggen 

haben, meldet euch noch mal bei uns. 

https://www.annefrankbotschafterinnen.de/projektfeedback/
https://wetransfer.com/
https://www.annefrankbotschafterinnen.de/datenabfrage/
https://www.annefrankbotschafterinnen.de/login/

