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Heute: 
Eröffnung!
 
9 Uhr: Treffen am Ebertplatz
9:30 Uhr: Offizieller Beginn
17:30 Uhr: Ballons für den 
Frieden
18:30 Uhr: Icebreak-Party
22 Uhr: Ende der Party

Time to grow together
Endlich da!

Montag 23°C

23°C

27°C

Dienstag

Mittwoch

Check in im NH Hotel  mit nützlichen Geschenken.    (Foto: Christopher)

Alte Freunde wiedertreffen und neue finden.      (Foto: Jill)

Weitere Artikel findet ihr 
in der MULTI App und auf 

unserer Homepage:
www.multi-online.org
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Das MULTI 

Team gratuliert 

der türkischen 

Leitung Nevin 

herzlich zum 

Geburtstag!

Alles Gute zum Geburtstag, 
liebe Anna aus dem MULTI 
Team!

Wir grüßen 

unser neuestes 

Mitglied im 

Team: Pepe der 

Hund!

Am heutigen Montag 
startet sie nun offiziell - 
Die MULTI 2018. Zur 
Begrüßung im Ebert-
bad werden auch ein 
Repräsentant der Stadt 
Oberhausen und die 
Staatsministerin für in-
ternationale Kultur- und 
Bildungspolitik im aus-
wärtigen Amt Michelle 
Müntefering, Grußworte 
sprechen. 
Zusätzlich werden die 
Projekte vorgestellt, die 

an dem im Programm 
gekennzeichneten Tagen 
besucht werden. Die Zu-
ordnung erfolgt per Los, 
das Tauschen unterein-
ander ist aber möglich. 
Um 17 Uhr treffen wir 
uns dann noch einmal 
im Ebertbad, um unsere 
Luftballons für den Frie-
den starten zu lassen und 
den ersten Abend mit der 
Icebreak-Party ausklin-
gen lassen.

Liebe MULTIs, in 
Deutschland ist es so, 
dass auf Blechdosen 
und Plastikflaschen 
Pfand erhoben wird. 
Dies dient dazu, dass 
Müll nicht einfach 
weggeschmissen wird 
und in Grünflächen 
oder Meeren endet, 
sondern recyclet wird. 
Bei der MULTI 
kommen sehr viele 
Dosen/Flaschen zu-
sammen und jede 
verlorene kostet der 
MULTI somit nicht 
nur Geld, sondern 
schadet auch der Um-
welt.

Viele Länder haben eine 
lange Reise auf sich ge-
nommen, um an der 
MULTI 2018 teilnehmen 
zu können. Die peruani-
sche Gruppe war sogar 
mehr als 24 Stunden un-
terwegs.
Wir bedanken uns für die 
Ausdauer und wir 
freuen uns, dass alle De-
legationen gesund und 
munter angekommen 
sind. Gemeinsam können 
wir nun zwei spannende 
Wochen in Oberhausen 
verbringen.

Infos zum 
Dosenpfand
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Today: 
Opening Day!
9 am: Meeting at Ebertbad
9:30 am: official reception
5:30 pm: Ballons for Peace
6:30 pm: Icebreak Party
10 pm: end of party

It is time to grow together
Long journeys

Monday 23°C

23°C

27°C

Tuesday

Wednesday

Chek in at NH Hotel and receiving useful gifts (Photo: Christopher)

Meeting old friend and gaining new ones.            (Photo: Jill)

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

Homepage:
www.multi-online.org
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Happy Birthday 

to the turkish 
leader Nevin 
from the MULTI 

Team!

Birthday Greetings to our MULTI Anna!

Greetings to 

our latest 

Team mem-

ber: Pepe the 

dog!

On   Monday,   it   of-
ficially   starts   -   the   
MULTI  2018.   At   the
Ebertbad you will be 
welcomed by a repre-
sentative of the city on 
Oberhausen  and   also   
by   the   Minister   of   
State   for International 
Cultural and Educatio-
nal Policy in the Fo-
reign Office, Ms. Mi-
chelle Müntefering. In 
addition, the projects 

will   be   presented,   
which   will   be   prac-
tised   on   the   days 
marked in the pro-
gram. The allocation 
takes place by lot, the 
exchange with each ot-
her is however possib-
le. At 5:00 pm we meet 
again at the Ebertbad to 
start our “balloons for 
peace” and to let the 
first evening end with 
the Ice Break Party.

Dear MULTIs, in 
Germany it is the 
case that deposits are 
levied on cans and 
plastic bottles. 
This serves to ensu-
re that garbage is not 
simply thrown away 
and ends in green 
areas or seas, but gets 
recycled. 
During the MULTI, 
many cans / bottles 
pile up so every lost 
bottle not only costs 
MULTI money, but 
also harms the envi-
ronment.    

How to deal 
with empty 
bottles

Many countries have 
taken a long journey 
to participate in the   
MULTI   2018.   The   
Peruvian   group   has 
been  on the road for 
more than 24 hours. 
We thank you for 
the perseverance and 
we are pleased that 
all delegations arri-
ved safe and sound.   
Together   we   are  
now  able to  spend   
two exciting weeks 
in Oberhausen.


