
10 Jahre DJJG Jubiläumsfeier 
 
Liebe Alumni und Mitglieder der DJJG, 
 
wie die Zeit vergeht! Nicht nur ist die DJJG 10 Jahre alt geworden – auch 
findet die Feier schon nächsten Monat statt!  
 
Vom 12. bis 14. August erwartet euch in Berlin ein spannendes Party-
Programm, ganz wie ihr es vom Youth Summit kennt:  
Zum Auftakt lädt die japanische Botschaft als unser langjähriger Unterstützer 
ein zu einem offiziellen Empfang mit Sekt und Sushi. Im Anschluss folgt – ihr 
ahnt es – Karaoke! Dort stimmen wir gemeinsam ein Geburtstagsständchen 
an und sicherlich wird ebenso Gelegenheit sein für Klassiker wie Linda Linda. 
Den Samstag starten wir ganz entspannt in eine Stadtrallye, bei dir wir getreu 
dem Motto Deutschland trifft Japan die japanische Seite Berlins erkunden. 
Am Abend wird die Feier dann in lockerer Atmosphäre und einer eigens für 
uns angemieteten Location fortgesetzt. Mit einem entspannten Sonntags-
Brunch schließlich lassen wir das Jubiläums-Wochenende ausklingen, bis sich 
alle wieder auf die Heimreise in ihre jeweiligen Städte und Länder begeben.  
 
Das weckt Erinnerungen? Dann seid auch dieses Mal dabei und lasst uns ein weiteres 
unvergessliches Wochenende erleben! Wir freuen uns schon auf viele bekannte Gesichter, 
Geschichten von früher und neue Begegnungen, wenn die verschiedenen Jahrgänge 
zusammenkommen. 
Noch nicht überzeugt? Wer noch zögert, dem empfehlen wir noch einmal unser Jubiläums-Video. 
 
Bitte meldet euch bis zum 22. Juli 2016 an über diesen Link.  
Das genaue Programm findet ihr auf unserer Homepage unter folgendem Link. 
Außerdem bitten wir euch, ebenfalls bis zum 22. Juli 2016 einen Teilnahmebeitrag von 10€ an das 
folgende Konto zu überweisen: 

 
Deutsch-Japanische Jugendgesellschaft 
Deutsche Bank 
IBAN:  DE15 2407 0024 0112 4767 00 
BIC: DEUT DE DB240 
Verwendungszweck: 10JahreDJJG-[DEIN NAME] 

 
Achtung: Es wird leider keine Gruppen-Unterkunft exklusiv für uns geben. Allerdings empfehlen wir 
die Gästeetage, die Teilnehmer aus dem letzten Jahr bereits kennen. Alternativ könnt ihr im Steps 
Hotel übernachten. 
Diejenigen, die mit der Bahn anreisen, möchten wir noch einmal auf Gooding aufmerksam 
machen: Die Buchung eures Tickets über Gooding kostet euch nichts – ist aber mit einem Bonus 
für die DJJG verbunden! Wir hoffen auf eure Unterstüzung! :-) 
 
In diesem Sinne vielen Dank für die letzten 10 Jahre  
und bis zum 12. August, an dem wir auf die nächsten 10 Jahre anstoßen können! 
 
euer Planungskomittee 
Bei Fragen meldet euch bei uns unter 10Jahre@djjg.org! 
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https://youtu.be/lYCjNqFobBg
http://goo.gl/forms/GZTjrEfECXHZQKsH3
http://djjg.org/wp-content/uploads/2016/07/Programm-10-Jahre-DJJG.pdf
http://www.gaeste-etage.de/de/
http://www.steps-hotel.de/
http://www.steps-hotel.de/
https://www.gooding.de/deutsch-japanische-jugendgesellschaft-e-v-27114?
mailto:10Jahre@djjg.org

