L’intelligence, ça n’est pas ce que l’on sait mais ce que l’on fait quand on ne sait pas
Jean Piaget

Chers membres, chers invités et partenaires,
Vous recevez, en annexe, l’invitation à participer au

camp des « ADOPRENEURS »
fruit d’une grande collaboration avec la HEG, Haute Ecole de Gestion Fribourg pour la formation et
l’entrepreneuriat et le soutien de la HEP, Haute Ecole Pédagogique Fribourg qui va assurer un
encadrement de premier ordre.
Il s’agit d’un camp de garçons et filles de 13 à 16 ans qui vont découvrir, durant la semaine du 18 au 22
juillet 2016, l’innovation et l’entrepreneuriat. Nous visons un but de stimulation pour que nos jeunes
deviennent les entrepreneur‐e‐s de demain, pour qu’ils découvrent le tissu économique de notre région.
Les jeunes auront le privilège de vivre intensément une semaine en totale innovation et immersion dans
l’InnovLab de la HEG Fribourg.

Nous réservons ce camp, en primeur, aux enfants des entreprises membres et partenaires
du GIF/VFI. Les places sont réservées à 20 participants. Les enregistrements sont pris dans l’ordre
d’arrivée, jusqu’au 18 mars 2016, à faire parvenir au GIF‐VFI, route du Jura 37 B, case postale 304, 1701
Fribourg ou info@gif‐vfi.ch.
Si vos jeunes sont curieux, inventifs et prêts à découvrir la vie active, ce camp est pour eux.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter la soussignée.
Votre GIF‐VFI, 70 ans mais toujours jeune
Chantal Robin, présidente

Fribourg, le 10 février 2016
T 079 633 79 53

«Intelligenz ist das, was man einsetzt, wenn man nicht weiß, was man tun soll.»
Jean Piaget

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Gäste und Partner
Anbei erhalten Sie eine Einladung, um am

«JUNGUNTERNEHMER‐CAMP»
teilzunehmen. Dieses Camp ist die Frucht einer engen Zusammenarbeit mit der HSW‐FR, Hochschule für
Wirtschaft Freiburg, für die Bereiche Ausbildung und Unternehmertum und der Unterstützung der PH FR,
Pädagogischen Hochschule Freiburg, welche eine erstklassige Betreuung gewährleisten wird.
Es handelt sich hierbei um ein Camp für Jungen und Mädchen von 13 bis 16 Jahren, die während der
Woche vom 18. bis 22. Juli 2016 die Innovation und das Unternehmertum entdecken werden. Unser Ziel
ist, sie anzuregen, damit unsere Jugendlichen die Unternehmer von morgen werden, damit sie das
Wirtschaftsgefüge unserer Region entdecken.
Die Jugendlichen werden das Privileg haben, auf intensive Art und Weise eine Woche im InnovLab der
HSW Freiburg eintauchen und die Innovation hautnah erleben zu können.

Wir reservieren dieses Camp vorrangig den Kindern der Mitglied‐ und Partner‐
Unternehmen des GIF‐VFI. Die Plätze sind auf 20 Teilnehmer beschränkt. Anmeldungen werden
chronologisch bis zum 18. März 2016 angenommen und sind per Post oder per E‐Mail dem GIF‐VFI zu
senden. Postadresse: GIF‐VFI, Route du Jura 37 B, Postfach 304, 1701 Freiburg. E‐Mail: info@gif‐vfi.ch.
Sind Ihre Jugendlichen neugierig, erfinderisch und bereit, das Berufsleben zu entdecken, dann ist dieses
Camp genau das Richtige für sie.
Für allfällige Fragen steht Ihnen die Unterzeichnete gerne zur Verfügung.
Ihr GIF‐VFI, 70 Jahre aber immer noch jung
Chantal Robin, Präsidentin
Freiburg, 11. Februar 2016
T 079 633 79 53

