Über wen kannst du dich
anmelden?
Manche Organisationen bieten nur einzelne
Workcamps an, viele organisieren mit
ihren internationalen Netzwerken Camps
auf der ganzen Welt. Über die Liste unserer
gemeinnützigen Workcampanbieter findest
du sicher eine passende Organisation
für deine Anmeldung.
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Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. – ASF
Evangelisches Jugendwerk in Württemberg – EJW
Friedenskreis Halle e.V. – FK Halle
Internationale Begegnung
in Gemeinschaftsdiensten e.V. – IBG
Internationaler Bauorden Deutscher Zweig e.V. – IBO
ICJA Freiwilligenaustausch weltweit e.V. –
yap-cfd workcamps
Internationale Jugendgemeinschaftsdienste
Bundesverein e.V. – ijgd
Kolpingwerk Deutschland gGmbH,
Kolping Jugendgemeinschaftsdienste
Norddeutsche Jugend im internationalen
Gemeinschaftsdienst e.V. – NIG
Nothelfergemeinschaft der Freunde e.V. – NdF
Ökumenische Jugenddienste – ÖJD
Offene Häuser e.V.
pro international e.V.
Service Civil International
Deutscher Zweig e.V. – SCI
Vereinigung Junger Freiwilliger e.V. – VJF

Die passende Organisation finden
auf www.
.de

Wer sind wir?
Wir sind ein Zusammenschluss
gemeinnütziger Organisationen,
die Workcamps auf der ganzen Welt veranstalten.
Internationale Workcamps werden
seit 100 Jahren organisiert.
•
•
•
•
•

LERNE DIE WELT KENNEN
www.workcamps.de

Unsere Ziele:
Freiwilliges Engagement
Internationale Verständigung
Frieden und Gerechtigkeit
Eine lebenswerte Umwelt
Gleichberechtigte Beziehungen
zwischen Nord, Süd, Ost und West

Viele unserer Workcamps werden vom
Bundesjugendministerium und anderen
öffentlichen Stellen gefördert.

Mehr Infos unter
www.
.de

Sich engagieren
in internationalen Gruppen

Was sind Workcamps?

Lust auf ein Workcamp?

Lust auf Campleitung?

Bei einem sinnvollen Projekt anpacken,
Menschen aus vielen Ländern treffen und dabei
die Welt entdecken – all das gehört zu einem
internationalen Workcamp. Hier engagieren
sich 10 bis 15 junge Freiwillige für zwei bis vier
Wochen in einem gemeinnützigen Projekt.

Als Teilnehmer*in kannst du dich in sozialen,
kulturellen, denkmalpflegerischen oder öko
logischen Projekten auf der ganzen Welt
engagieren. Alle Workcamps werden in
Kooperation mit lokalen Partnern durchgeführt.

Jedes Workcamp wird von engagierten und
motivierten Campleiter*innen betreut. Diese
unterstützen das Zusammenleben der inter
nationalen Freiwilligen, koordinieren die
Absprachen mit den lokalen Projekten und stehen
in Kontakt mit der Workcamp-Organisation.
Was du als Campleiter*in mitbringen solltest:
• Engagement und Begeisterung für das Projekt
• Aufgeschlossenheit und Respekt
• Sprachkenntnis vor allem im Englischen
• Konfliktfähigkeit und Lösungskompetenz
• Erfahrung mit freiwilligem Engagement
• Verantwortungsbewusstsein
• Zeit für ein Vorbereitungsseminar

Neben der Arbeit stehen der Austausch
und die gemeinsame Gestaltung der Freizeit
auf dem Programm.
Workcamps gibt es in Deutschland, aber auch
weltweit in mehr als 80 Ländern. Teilnehmen
kannst du, wenn du offen und neugierig bist und
wenn du Lust auf spannende Erfahrungen hast.
In den meisten Camps musst du mindestens 16
oder 18 Jahre alt sein. Spezielle Qualifikationen
spielen in der Regel keine Rolle.

Den Termin, das Land, die Art der Arbeit oder das
Thema, das dich am meisten interessiert, kannst
du selbst bestimmen. Du kannst …
… ein Kulturfestival in Italien vorbereiten
… einen Abenteuerspielplatz in Finnland bauen
… ein Obdachlosenprojekt in den USA
unterstützen
… ein Naturschutzgebiet in Russland pflegen
… auf einer Orangenfarm in Japan mitarbeiten
… eine alte Burg in Deutschland restaurieren oder
… bei einer Gesundheitskampagne in Togo
mitmachen.

In ein fremdes
Umfeld eintauchen

Ferien sinnvoll nutzen
und kräftig mit anpacken

Sich ausprobieren und
Verantwortung übernehmen

