
Atelier du Futur
Hast du Lust auf ganz besondere Ferien?
Dann komm vom 14. bis 19. Juli ins Atelier du Futur 
im Sport Resort Fiesch, Wallis!



Anreise zum Sport Resort Fiesch am Sonntag, 14. Juli, 
Rückreise am Freitag, 19. Juli nach dem Mittagessen – 
beflügelt von vielen neuen Ideen und Freundschaften.

Damit beschäftigen wir uns:
Da du gemeinsam mit vielen anderen Jugendlichen im Atelier du Futur sein wirst, werden 
wir vier Gruppen bilden. Nach Anmeldeschluss erhältst du einen detaillierten Wochenplan 
inklusive Gruppenzuteilung. Jetzt wollen wir dir kurz vorstellen, was dich im Atelier du Futur 
erwartet.

Atelier
Du lernst spannende Personen kennen, die sich mit unserer Zukunft beschäftigen. Sie 
erzählen dir von ihrer Arbeit, und gemeinsam gestaltet ihr an einem Nachmittag eine kleine 
Erinnerung ans Atelier du Futur. Deinen Workshop kannst du vor dem Start des Atelier du 
Futur wählen. Wir werden dich informieren, wenn es im Mai so weit ist!

Ausflug
Natürlich steht auch ein Ausflug auf dem Programm. Gemeinsam besuchen wir den  
Aletschgletscher, der die Folgen des Klimawandels eindrücklich sichtbar macht. Du solltest 
also deine Wanderschuhe entstauben und dich auf eine kleine Wanderung einstellen.

Challenge Day
Kreativität ist wichtig, und Kunst kann uns überraschen. Am Challenge Day entscheidest 
du, in welchem Workshop du dich einen ganzen Tag mit einem Thema der Zukunft 
beschäftigen möchtest. Von Rap/HipHop mit dem Musiker Mimiks, über StreetArt, Tanz, 
Medien bis hin zu einem Kunstprojekt – du hast im Mai die Qual der Wahl.

Dein Projekt
Hier ist dein Gehirnschmalz gefragt! Egal, ob du aus einer kaputten Hose eine neue  
Handyhülle designst oder deine eigene Flohmarkt-App entwickeln möchtest: Mit der  
Unterstützung unseres Teams und unserer Gäste wird fast alles möglich. Gemeinsam  
mit den übrigen Teilnehmenden arbeitest du über die gesamte Woche hinweg an  
deiner Idee und stellst dein Projekt am Schluss den anderen vor.

Am Abend kannst du jeweils wählen, ob du mit deinen neuen Freunden in der Lounge sitzt, 
Sport machst oder zum Beispiel einen coolen Film schaust.

Das erwartet dich im  
Atelier du Futur



Mithilfe von Kunst einen anderen Blick in die Zukunft werfen.

Den Aletsch Gletscher bestaunen  
und das World Nature Forum kennenlernen. 

Bei uns kannst  
du dich kreativ  
ausprobieren
und uns dein  
Können zeigen.

Eine besondere Woche in Fiesch geniessen:  
Zusammen mit anderen Teilnehmenden und  
einem tollen Team von Betreuern!

Du fragst dich, wie unsere Zukunft aussieht? Nimm sie selber in die Hand  
und lass dich auf deinem Weg von spannenden Persönlichkeiten begleiten.

Inspirierend,  
engagiert  
und voller Energie!
Diese Gäste des  
Ateliers du Futur  
kennst du vielleicht schon.

Wir stellen dir bekannte 
und neue Gesichter vor, 
die Antworten zu aktuellen 
Herausforderungen suchen.

Knackeboul

Noëmie Lutz

Mimiks

 Action
 Freundschaften schliessen
 Filmprogramm am Abend
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Nimm die Zukunft in deine Hände und 
gestalte die Schweiz von morgen mit.

Das Atelier du Futur bietet dir die Gelegenheit,  
gemeinsam mit anderen Jugendlichen kreativ zu sein 
und aktiv an deinen Ideen für eine positive Zukunft zu 
tüfteln. Dazu haben wir interessante Gäste eingeladen, 
die dir ihre Projekte vorstellen. Sie geben dir viele neue 
Einblicke in wichtige Zukunftsthemen und begleiten 
dich dabei, wenn du dein eigenes Projekt entwickelst. 
Mit dabei sind Künstlerinnen und Künstler, Musiker und 
Musikerinnen, Pädagoginnen und Pädagogen sowie 
Forscherinnen und Forscher. Sie zeigen dir anhand  
ihrer Erfahrungen, wie man mit überraschenden und 
kreativen Ideen ganz viel bewirken kann.

Willst du mit uns deine Zukunft gestalten?
Wenn du 13–15 Jahre alt bist, ist das Atelier du Futur 
genau das Richtige für dich. Es findet vom 14. bis 
19. Juli 2019 im Sport Resort Fiesch statt.
Du wohnst dort gemeinsam mit den weiteren Teilneh-
menden in einer Unterkunft des Sport Resort Fiesch.  
Ihr werdet, nach Geschlechtern getrennt, in Mehrbett-
zimmern schlafen – du musst also nicht einmal einen 
Schlafsack mitbringen. 
Vor dem Atelier du Futur erfährst du, wer deine Gruppe 
leiten wird. Sie sind deine direkten Ansprechpersonen 
während des Sommerlagers. 
Möchtest du gemeinsam mit einem Freund oder einer 
Freundin ins Atelier du Futur kommen? Kein Problem, 
melde dich einfach bei uns und wir sorgen dafür, dass 
ihr in derselben Gruppe seid!

Jeder Tag im Atelier du Futur ist einzigartig: Entdecke deine 
Möglichkeiten die Welt nachhaltig zu verändern. 
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Anmeldung und Kontakt
 
Melde dich so bald wie möglich an, denn die Anzahl 
der Plätze ist begrenzt! Die Anmeldungen werden nach 
Eingang der unterschriebenen Anmeldeformulare 
berücksichtigt. Die Teilnahme ist kostenlos, denn das 
Atelier du Futur ist ein Projekt, das die genossenschaft-
lich verankerte Mobiliar im Rahmen ihres Gesellschafts-
engagements verwirklicht.

Das Anmeldeformular findest du auf  
atelierdufutur.ch
Sende das vollständig ausgefüllte und unterschriebene 
Formular bitte an:

Die Mobiliar
Lea Hugo
Direktion Bern 
Bundesgasse 35
3001 Bern

Hast du noch Fragen? 

Dann schreib mir einfach eine E-Mail:  
lea.hugo@mobiliar.ch 
T 031 389 70 69




