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Einladung zur Pressereise „Junges Urlaubsziel Ungarn“  

am 22. – 26. September 2010 
 
Das Pressenetzwerk für Jugend-
themen e.V. (PNJ) lädt vom 22. bis 
zum 26. September 2010 zu einer 
Pressereise nach Ungarn ein. Wir 
wollen einige der interessanten 
Plätze erkunden, die das Land zu 
einem so attraktiven Urlaubsziel 
vor allem auch für junge Men-
schen machen. Anmeldeschluss ist 
Sonntag, 18. Juli 2010. 
 
„Träum‘ Dich hin!“ ist der Marketingslogan des ungarischen Tourismusam-
tes, und in der Tat könnte man schon ins Träumen geraten, wenn die Bilder 
von ungarischen Urlaubzielen am geistigen Auge vorüberziehen. Aber wer 
will schon träumen, wenn die Ziele so greifbar sind:  
 
Ungarn lockt mit einer quirligen und attraktiven Hauptstadt, die immer 
mehr auch junge Menschen aus dem Westen anzieht. Budapest, auch „die 
Perle an der Donau“ oder „das Paris des Ostens“ genannt, ist mit seinen 1,7 

Millionen Einwohnern eine ebenso 
weltoffene wie elegante Stadt.  
 
Wir bekommen erste Eindrücke der 
Metropole mit einer Fahrradtour. 
Dann geht’s mit einer Pioniereisen-
bahn in die Budapester Berge und 
zurück in die Stadt mit einer Sessel-
liftbahn. Noch mehr Eindrücke von 
Budapest gibt uns eine Riverride-
Tour, bei der wir zu Wasser und zu 

Fuß weitere Eindrücke sammeln. Beim Abendessen können wir auf Wunsch 
mit Studenten und Dozenten sprechen und so mehr über das Studiensystem 
Ungarns erfahren. Wir besichtigen das ungarische Parlament und ein unter-
irdisches Felskrankenhaus, das als streng geheimes Militärkrankenhaus mit 
Atombunker diente. Wir begutachten eine Jugendherberge, fahren mit der 
ältesten U-Bahn des Landes, gehen in Szenerestaurants und besuchen kul-
tige und „schrille“ Discos. 



 

 
Kurz: Das Programm ist voll gepackt 
und unterhaltsam, anstrengend und 
überaus informativ. Und es zeigt, 
warum Ungarn immer mehr junge 
Menschen anlockt. Die Reise wird 
Lust machen auf mehr Ungarn, und 
sie bietet eine Fülle an Reportage-
möglichkeiten. Entsprechend laden 
wir auch vor allem JournalistInnen 
ein, die die Erkenntnisse der Reise 
redaktionell verwerten. Eingeladen 
sind auch KollegInnen aus Jugend-
organisationen, die ihrer „Klientel“ 
Ungarn als attraktives Jugend-Urlaubsland näherbringen können. 
 
Das Programm wird aus Eigenmitteln des PNJ und mit Unterstützung des 
ungarischen Tourismusamts Berlin durchgeführt. Der Teilnahmebeitrag liegt 
bei 290 € für Mitglieder des PNJ und bei 350 € für Nicht-Mitglieder. Im Preis 
enthalten sind der Flug nach Budapest, Fahrten innerhalb Ungarns, Unter-
kunft, Verpflegung und Stadtführungen. 
 
Anmeldung bitte nur mit dem hier beigefügten, vollständig ausgefüllten 
Anmeldeformular (Seite 3 des Einladungsschreibens) bis spätestens 
Sonntag, 18. Juli 2010. 
 
Eine schriftliche Reisebestätigung erhalten Sie kurz nach dem Anmeldungs-
schluss per E-Mail. Wir behalten uns eine möglichst ausgewogene Zusam-
mensetzung der Gruppe vor, um alle Teilnehmer in einer bestmöglichen 
Verwertung ihrer Recherchen zu unterstützen. 

 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
verpflichten sich mit der schriftli-
chen Anmeldung zur redaktionellen 
Verwertung der Reiseeindrücke. Zur 
Durchsetzung der Verpflichtung er-
hebt das PNJ zusammen mit dem 
Reisebeitrag eine Kaution in Höhe 
von 150 €, die sofort nach Abgabe 
eines Veröffentlichungsbelegs zu-
rückgezahlt wird. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen! 
Bis dahin mit freundlichen Grüßen 
Jörg Wild 
 



 

Bis spätestens zum Anmeldeschluss am 18. Juli 2010 
per Fax zurück an das PNJ: 0228 / 21 39 84 

 
 

oder per Post: 

 
 

An das 
Pressenetzwerk für Jugendthemen e.V. (PNJ) 
Beethovenstr. 38a 
53115 Bonn 

 
 
 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Pressereise nach  
Ungarn am 22. – 26. September 2010 

(bitte unbedingt auch Rückseite ausfüllen!)(bitte unbedingt auch Rückseite ausfüllen!)(bitte unbedingt auch Rückseite ausfüllen!)(bitte unbedingt auch Rückseite ausfüllen!)    

 
 

Name, Vorname ........................................................................................... 

Straße ......................................................................................................... 

Postleitzahl, Ort ........................................................................................... 

Geburtstag, Geburtsort …………………………………………………………………. 

Telefon / Fax (p) .......................................................................................... 

Mobiltelefon: ................................................................................................ 

E-Mail (privat) .............................................................................................. 

Redaktion, Ort ............................................................................................. 

Telefon / Fax (d) .......................................................................................... 

 

Hiermit ermächtige ich das PNJ zum Bankeinzug über den Teilnahmebeitrag für die Recherchereise nach Ungarn 
( � 290 € für PNJ-Mitglieder, � 350 € für Nicht-PNJ-Mitglieder jeweils  plus 150 € „Kaution“) bei: 

Bank ......................................................... 

Bankleitzahl .............................................. 

Konto-Nr. .................................................. 

 
Ich habe die „Teilnahmebedingungen an internationalen PNJ-Reisen“ zur Kenntnis genommen und akzeptiere sie. 
 
 

Datum ................................      Unterschrift ................................................ 


