
  

  

Noch keine Pläne für den Sommer? 

Komme mit uns ans GENFEST IN 
MANILA! 
  
Was ist das Genfest? 
  
Das Genfest ist ein Jugendtreffen für alle, die der 

Welt zeigen wollen, dass eine geeinte Welt möglich 
ist – über alle Grenzen hinaus! 
change their life, their future and, finally, the world. 

Es ist ein Event voller Ideen, Gedanken und Taten 

welche tausende Jugendliche dazu inspiriert 

haben, ihr Leben zu ändern, die Welt zu ändern. 

 

 

  
Welche Möglichkeiten hast du im Sommer 2018 in den Philippinen? 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kannst frei wählen, ob du nur zum Genfest kommen oder auch an den Programmen vor- 

und/oder nachher teilnehmen möchtest. Die Kosten decken deinen gesamten Aufenthalt vor 
Ort, Übernachtungen, Verpflegung und Transport (ausser den Flughafentransfer) 
  
Flüge: Alle Flüge müssen von dir selbst gebucht werden (Aber du kannst dich natürlich einer 

Gruppe anschliessen, um gemeinsam zu reisen)! So kannst du ganz individuell noch in Asien 
bleiben, herumreisen, alle Freunde besuchen, die du in der Zeit kennenlernen wirst!  
  
  

Registrierung:  
  
Bitte registriere dich (18+) mittels folgendem Link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGpw6

mIEwkgaSkeOneznhkXY7iLbtiCXt8by87YE6kkuD-
1A/viewform?usp=sf_link 
  
Die Idee ist, dass alle innerhalb einer Gruppe reisen. 

Somit wird nach Anmeldeschluss pro Gruppe je ein 

Gruppenleiter bestimmt.  

  

Noch Fragen? Wir stehen zur Verfügung: 
Noemi Locher noemil@sunrise.ch   
  
Wir engagieren uns mit der Jugendband 

«Notes4Manila» und vielen Arbeitseinsätzen, um 

das Genfest finanziell zu unterstützen.  

Gleichzeitig sind wir auf Spenden möglichst vieler 

angewiesen und danken für jedes Mitleben und 
Mittragen: 

CH28 0900 0000 8775 9986 7 Vermerk: "Genfest" 
Fokolar-Bewegung 

Jugendliche für eine geeinte Welt- Region Zürich 

8000 Zürich 
  
  
  
  

Deadlines: 
  
Die Anmeldefrist läuft bis zum 10. Dezember 2017! 
  
Bis Dezember kannst du dich online anmelden über 

obengenannten Link. Im Januar werden Flüge und 

persönliche Daten zum Genfest Komitee geschickt 

und ebenfalls 50% der anfallenden Kosten bezahlt 
(z.B. 120 Euro für die Teilnahme am Genfest). 

2. – 5. 
Juli 

Pre-
Genfest 

Das Pre-Genfest findet in ganz Südostasien 

an verschiedenen Orten statt. Man kann 

Freiwillienarbeit in Waisenhäusern leisten, 

interreligiöse Dialoge führen und noch vieles 

mehr. Ziel ist es, die Kultur Asiens und deren 
Bewohner besser kennen zu lernen. 

Costs vary 

from place 
to place  

6. – 8. 
Juli  

GENFEST Das eigentliche GENFEST findet in der World 
Trade Center Halle in Manila statt. 

240 € 

9. – 13. 
Juli  

After-
Genfest 

Das After-Genfest findet in Tagaytay statt; eine 

Schulung für Jugendliche für eine geeinte Welt 
mit Diskussionen, Workshops, Inputs 

128 € 
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