Einladung / Invitation - MID-TERM-MEETING -18-K10-204
Liebe Freiwillige, lieber Freiwilliger!
Dear Volunteer!
Die Zeit verfliegt und schon ist Halbzeit in deinem EFD. Wir freuen uns deshalb, dich zum
Mid-Term-Meeting einladen zu dürfen.
How time flies! Already half of your EVS time is over so we are happy to invite you to the Mid-term-meeting.
When/Wann: vom 19. Februar 2019, Ankunft spätestens 15:00h / Beginn 16:00h
from 19th of February 2019, arrival 3 P.M. the latest /program starts at 4 P.M.
bis 22. Februar 2019, ca. 13h
to 22nd of February 2019, 1 P.M.
Where/Wo:

JUFA Salzburg City Hotel
Josef Preis Allee 18
5020 Salzburg
Telefon: 057 083 613

How to get there? /Wie komme ich hin?
Das Hotel JUFA Salzburg City befindet sich in Salzburg, wenige Schritte von der berühmten Altstadt und
dem Stadtzentrum entfernt und kann mit den Buslinien 3, 5, 6, 20 und 25 (Ausstiegsstelle „Justizgebäude“
bzw. „Unipark“) erreicht werden.
Hotel JUFA Salzburg City is located in Salzburg only a few steps away from the famous historic district and
city center. You can also reach the hotel in Salzburg with the bus lines 3, 5, 6, 20, and 25 (get off at the
"Justizgebäude" or "Unipark" stop).
Anreise mit der Bahn:
Über die Anreisemöglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln informieren die Websites von ÖBB und
WESTbahn. Vom Bahnhof Salzburg aus erreichst du das Hotel ohne Umsteigen mit den Buslinien 3, 5, 6 und
25 (Ausstiegsstelle „Justizgebäude“ oder "Unipark").
Arrival by train
For travel options using public transportation, we recommend visiting the websites of ÖBB and WESTbahn
train company. From the train station Salzburg you can also reach the hotel in Salzburg directly with the
bus lines 3, 5, 6, 20, and 25 (get off at the "Justizgebäude" or "Unipark" stop).

Interkulturelles Zentrum –
Nationalagentur Erasmus+: Jugend in Aktion
Dresdner Straße 82/12, 1200 Wien, Austria
T: +43 1 586 75 44-0,
www.jugendinaktion.at

What?/Was?:
• Persönliche und strukturelle Reflexion deiner bisherigen EFD-Zeit, was ist bis jetzt passiert, was hast
Du dir anders vorgestellt?
• Personal reflection of your EVS till now, what happened so far, did you expect something else?
• Gemeinsames Erarbeiten von Problemlösungen, welche Probleme sind während deines EFDs
aufgetaucht...
• Common work on possible solutions for problems that could occur during your EVS project...
• Ausblick und Zielsetzung für deinen weiteren Aufenthalt, wie soll es in deinem Projekt weitergehen,
was kann sich verbessern und wie?
• Setting of future goals for your EVS, how should your continued, what can be improved.
• Persönliche Aktivitäten Planung, was möchtest du in deiner verbleibenden Zeit in Österreich noch
machen?
• Planning of personal time, what you still want to do in Austria.
…und viel Spiel, Spaß & Abenteuer
...and of course a lot of fun.
Bitte nimm unbedingt dein Learning Diary, den ausgefüllten Midterm Report, passende Kleidung sowie
Schuhe in denen du bequem gehen kannst, mit! Ihr werdet vielleicht auch etwas Zeit draußen verbringen.
Please bring your Learning Diary with you, as well as the filled Midterm Report, adequate clothing and
comfortable walking shoes! You might spend some time outdoors.
Bitte auf unserer Website online mit eurer Emailadresse anmelden bis 05.02.2019:
http://www.jugendinaktion.at/efd_trainings Ihr bekommt dann einen Link geschickt.
Please fill in the online application on our website by giving your Email address until 05.02.2019:
http://www.jugendinaktion.at/efd_trainings You will receive a link.

Wir freuen uns auf deine Teilnahme!
Honza und Bara, eure TrainerInnen
und das Team der Nationalagentur Erasmus+: Jugend in Aktion

Bitte verwendet wieder eure ÖBB-Vorteilscard, da auch beim Mid-Term-Meeting nur die Kosten für ein
Halbpreisticket refundiert werden können! Reisekosten werden nach dem Meeting gegen Vorlage der
Originaltickets von der Nationalagentur ausbezahlt. Wenn ihr früher anreisen oder später abreisen wollt
ist das nur möglich, wenn die Dauer des Aufenthalts nicht länger ist als das Training selbst.
Please use your ÖBB-Vorteilscard for booking the tickets, as we can only reimburse half price tickets. The
national agency will transfer the travel costs to your bank account (or your organisations bank account)
after the training. In case you want to return later or arrive earlier we can only refund the ticket if it is not
a longer stay than the training itself.

Interkulturelles Zentrum –
Nationalagentur Erasmus+: Jugend in Aktion
Dresdner Straße 82/12, 1200 Wien, Austria
T: +43 1 586 75 44-0, F: -9,
www.jugendinaktion.at

