■■ Ort: in Haus Neuland (Bielefeld)
Dauer: ab 1,5 Tage
Kosten: ab 20,– € p.P.
(inkl. Übernachtung, Verpflegung, Programm)
■■ Ort: in Ihrer Einrichtung (NRW)
Dauer: ab 0,5 Tage
Kosten: in der Regel keine

www.jump-nrw.de
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Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahren
Gruppengröße: ab 8 Personen
Inhalte: siehe Rückseite
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Ein Projekt von: 
Haus Neuland e.V.
Gefördert durch:

Kontakt
■■ Haus Neuland e. V.

Senner Hellweg 493
33689 Bielefeld
www.haus-neuland.de

Projektleitung
■■ Johanna Gesing

fon 0 52 05 . 91 26-61
info@jump-nrw.de
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