
Daily News
Oberhausen 10.08.2018

Heute: 
Ankunft!
Genießt das erste Wochen-
ende in der Familie!

Es ist wieder soweit! 
Jugendliche aus der gan-
zen Welt finden sich in 
Oberhausen zusammen, 
um zwei unvergessliche 
Wochen gemeinsam zu 
erleben. 
Ihr haltet gerade die ers-
te Ausgabe der diesjäh-
rigen Daily News in den 
Händen. Hierbei handelt 
es sich um die eigene 
MULTI-Tageszeitung 
für den Zeitraum der 
laufenden Begegnung. 

Täglich gibt es eine neue 
Ausgabe voll spannen-
der Geschichten, die am 
Vortag passiert sind und 
mit wichtigen Infos, die 
man für den kommenden 
Tag wissen muss. 
Die Daily News wird an 
jedem Morgen verteilt 
und mit der Hilfe profes-
sioneller Redakteure und 
Fotografen erstellt. 
Auch in diesem Jahr 
wird es wieder eine App 
geben, in der weitere 

Artikel online zu fin-
den sind. Dazu müsst 
ihr einfach die „MULTI 
Oberhausen“ App über 
den Google Play Store 
herunterladen und euch 
mit dem Passwort 4200 
anmelden. Den gesam-
ten Inhalt finden Apple 
Nutzer auch auf unserer 
Homepage:
www.Multi-Online.org.
Wir wünschen euch 
ein schönes Ankunfts-
wochenende und laden 
herzlich alle Teilnehmer 
und Gastfamilien zur  
Eröffnungsveranstaltung 
im Ebertbad am Montag 
um 9 Uhr ein!

Euer MULTI-Team!

Die MULTI beginnt!

MULTI-Pass

Schickt uns 
eure Grüße!

Per Mail an 
multi-
oberhausen@
web.de

Samstag 23°C

29°C

28°C

Sonntag

Montag

Wir heißen in diesem Jahr Gäste aus 13 Ländern willkommen. (Foto: Elena)

Dieses Team wird euch in den folgenden Wochen begleiten. (Foto: www.ape.photos)

Der muss 
täglich 
dabei 
sein!

Der Pass beinhaltet:
- Ein Busticket für Ober-
hausen und Umgebung
- Eine Notfallnummer
- Einmaligen freien 
Entritt im Tree2Tree 
(Mo-Fr), Gasometer, 
Tigerjump (60 min), 
Knippi‘s Bowling Palace 
und Aquapark
- Tolle Extras während 
des Programms

Weitere Artikel findet ihr 
in der MULTI App und auf 

unserer Homepage:
www.multi-online.org
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Today: 
Arrival!
Enjoy the first weekend 
with your host family!

It‘s time again! 
Youngsters from all 
over the world gather in 
Oberhausen to have two 
unforgettable weeks to-
gether. 
You are right now hol-
ding the first edition of 
this year‘s „Daily News“ 
in your hands. This is 
a special MULTI daily 
newspaper for the time 
of your stay. There is 
going to be a new edi-
tion every day, full of 

exciting stories from the 
past day and important 
information about the 
program. 
The Daily News gets 
handed to you every 
morning and is published 
by a big team, including 
professional editors from 
the local newspaper and 
photographers. 
If you like to read more 
articles online, we re-
commend using the app. 
Android users can down-

load it from the Google 
Play Store store, just 
type in „MULTI Ober-
hausen“ and enter the 
password 4200. 
Apple users can find all 
our content aswell on our 
homepage: 
www.Multi-Online.org.

We wish you a very nice 
arrival weekend and 
would like to invite all 
the participants and their 
families to the opening 
ceremony in the Ebert-
bad on Monday at 9 
o‘clock!

Best greetings, your 
MULTI Team!

The MULTI begins!

MULTI-Pass

Send us your 
greetings!

Via Mail to 
multi-
oberhausen@
web.de

Saturday 23°C

29°C

28°C

Sunday

Monday

We welcome guests from 13 countries this year. (Photo: Elena)

This Team will be there for you during the next two weeks. (Photo: www.ape.photo)

You will 
need it 
every 
day!

The pass includes:
- A busticket for Ober-
hausen and the surroun-
ding cities
- An emergency number
- One free entrance to 
Tree2Tree (Mo-Fr), Ga-
someter, Tigerjump (60 
min), Knippi‘s Bowling 
Palace and Aquapark
- More Extras during the 
program

You can find more articles 
in the Multi App or on our 

Homepage:
www.multi-online.org
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