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Regionalprogramm 
 
Aufgaben, wie zum Beispiel Ansprachen und Reden, können im Leitungsteam verteilt werden. Reden 
sollten immer schriftlich vorliegen und rechtzeitig dem*der Dolmetscher*in zur Übersetzung 
übergeben werden. Dies erleichtert die Arbeit ungemein. Das Auftreten in den einzelnen Stationen 
sollte frühzeitig durchgesprochen werden.  
 
Die Gastgeber*innen sollten darauf hingewiesen werden, dass das Leitungsteam nicht im 
Vordergrund stehen sollte. Die Gruppe und dabei insbesondere die Jugendlichen stehen im 
Mittelpunkt des Austausches.  
 
In den einzelnen Stationen der Besuchsorte sollen Gastgeschenke überreicht werden. Über dieses 
Thema sind jeweils frühzeitig mit dem*der Dolmetscher*in Absprachen über die Anzahl der zu 
beschenkenden Personen tätigen. Eines ist jedoch sehr wichtig in Japan: Immer einige 
Reservegeschenke parat haben. Man ist nie vor Überraschungen sicher. 
 
Kommunikation mit den Gruppen / Alarmsystem 
Meistens gilt „keine Nachrichten sind gute Nachrichten“. Solange euer Handy nicht klingelt und ihr 
tolle Bilder auf den Gruppen-Blogs oder dem Instagram-Kanal sehen könnt, könnt ihr euer Programm 
unbeschwert genießen.  
Aber bei Notfällen muss das Leitungsteam über das LT-Handy (japanische Nummer) oder das eigene 
Handy per z.B. WhatsApp erreichbar sein. Grundsätzlich gilt folgender Kommunikationsfluss bei 
Notfällen. Alle Jugendlichen bekommen die Nummer vom LT-Handy, damit sie das LT bei Bedarf 
(wenn GL nicht erreichbar sind oder wenn sie mit GL ein Problem haben) direkt erreichen können. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bei Arztbesuch sollte grundsätzlich die Gruppenleitung die Kosten verauslagen. (Bitte für die 
Abrechnung immer eine Rechnung und eine Diagnose ausstellen lassen!) Bei größeren Ausgaben (z.B. 
für eine Operation) regelt die Versicherung dies direkt mit dem Krankenhaus. Für solche Fälle ist die 
Versicherung (EUROPA) rund um die Uhr unter + 49 621 - 5 49 00 49 zu erreichen. 
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Unterkunft für das Leitungsteam 
Die Unterkünfte des Leitungsteams bestehen in der Regel aus Hotels, die europäisch eingerichtet 
sind. Um Japan jedoch richtig zu erleben, ist eine Übernachtung in einem echten japanischen Hotel 
ein besonderes Erlebnis. Das Zimmer mit Tatamimatten ausgelegt, das Schlafen auf dem Boden, den 
Kopf auf einem Reiskissen, das ergibt ein unvergessliches Erlebnis. Diese japanischen Hotels haben in 
der Regel auch ein heißes Bad. 
Um Japan richtig kennenzulernen, ist ein Familienaufenthalt sehr wichtig. Für das Leitungsteam ist 
dies jedoch nicht automatisch vorgesehen. Wenn es gewünscht wird, sollte man vorher gegenüber 
der JJSA diesen Wunsch in den Vordergrund stellen. 
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