Daily News
Dienstag

25°C

Mittwoch

27°C

Donnerstag

27°C

Heute

Projekte
9 Uhr: Treffen am Altenberg
9:30 Uhr: Transfer zu den
Projekten
16 Uhr: Ende der
Projekte

Mittwoch

Sozialtag
9 Uhr: Treffen am Altenberg
15:30 Uhr: Ende des
Sozialtags am Altenberg
19 Uhr: Multis Only Party
im Steffys
23 Uhr: Ende der Party

Ice Ice, Baby!

Ein Sprung ins kühle Nass: Stand-Up-Paddling an der Sechs-Seen-Platte.

Weitere Artikel findet ihr
in der MULTI App und auf
unserer Homepage:
www.multi-online.org
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Weiter geht’s - Finale bei den Projekten
Übung macht den MULTI-Meister: In den Projekt-Gruppen gibt es
heute noch einmal die
Möglichkeit, das erworbene Wissen zu vertiefen
und neue Erfahrungen zu
sammeln.
Die Sportler setzen in der
Halle der Gesamtschule Osterfeld zu Höchstleistungen an: Tanz,
Kampfsport, Basketball,
Handball – schon an den

ersten beiden Übungstagen kullerten einige Schweißperlen. Der
Spaß spielte natürlich
die Hauptrolle.
An der Vestischen Straße
in Osterfeld wächst das
Freiluft-Projekt „Garten
der Nationen“ immer
weiter. Die Teilnehmer erschaffen hier mit
Pflanzen, Sand und Stein
einen Ort der Begegnung, der auch nach der

MULTI erhalten bleiben
wird. Auch der Karnevalswagen der MULTI
nimmt Formen an.
Etliche Projekte gehen
nun mit Kreativität und
Eifer weiter – einige Ergebnisse werden die übrigen MULTI-Teilnehmer und geladenen Gäste
am Abschiedsabend im
Stadion Niederrhein bei
der Farewell Party begutachten können.

(Foto: Jill)

Multi-Tour durch
die Stadt

Ein roter Doppeldecker in
Oberhausen? Besetzt mit
gelben T-Shirts?
Das kann doch nur die
MULTI sein. Und genau
so ist es, denn die Gewinner des Stadtspiels und des
Fußballturnieres durften
gestern bei einer Stadtrundfahrt schöne Aussichten und einen klassischen
Ruhrgebietsteller (Pommes und Currywurst) genießen.
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Daily News
Tuesday

25°C

Wednesday

27°C

Thursday

27°C

You can find more articles
in the Multi App or on our
Homepage:
www.multi-online.org
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Today

Projects
9 am: Meeting at Altenberg
9:30 am: Transfer to
projects
4 pm: End of projects

Tuesday

Social Day
9 am: Meeting at Altenberg
3:30 pm: End of Social Day
at Altenberg
7 pm: Multis Only Party at
Steffys
11 pm: End of the party

Ice Ice, Baby!

Stand Up Paddling in Duisburg.

We continue: Finale of the projects
Practice makes the MULTI master: In the project
groups there is the last
opportunity to deepen
the acquired knowledge
and to gain new experiences.
The athletes seek to excellence in the hall of
Osterfeld: dance, martial
arts, basketball, handball
- on the first two days of

practice already ran a lot
of sweat. Of course the
fun was the main intention.
At Vestische Strasse in
Osterfeld, the open-air
project „Garden of Nations“ continues to grow.
The participants create with plants, sand and
stone a meeting place
that will be preserved

(Photos: Jill)

even after the MULTI.
The carnival car of the
MULTI is also getting
into shape.
Several projects are now
continuing with creativity and zeal - the MULTI
participants, parents and
invited guests will be
able to see some results
at the farewell party at
the Niederrhein stadium.

(Photo: Jill)

Multis are touring
through the city
A red double-decker bus
in Oberhausen? Full of yellow t-shirts? This can only
be the Multi. That’s exactly
the case, because the winners of the city game and
the soccer tournament
were allowed to take part
in a city tour. They enjoyed a nice view and a tipical dish of the Ruhr area
(French fries and sausage).
Herausgeber: Multi Oberhausen, Büro für Interkultur, Schwartzstr. 72, 46042 Oberhausen

V.i.S.d.P.

