Workcamps begeistern
Was unsere Teilnehmenden begeistert:
❱ sich selbst entdecken
❱ qualifizierte Campleitungen
❱ Blick für die Gaben und Grenzen 			
jedes einzelnen Teilnehmenden
❱ Workcamp ist kein Bautrupp, 			
sondern interkulturelles Lernen auf Zeit
❱
Was uns begeistert:
❱ junge Menschen begeistern und befähigen
❱ anderen Kirchen und 				
christlichen Organisationen dienen
❱ unsere Gastländer authentisch erleben
❱ geistliche Gemeinschaft leben
❱ jungen Menschen aus verschiedenen 		
Nationen begegnen
Was unsere Partner begeistert:
❱ weltweite Kirche erleben
❱ ein (Bau)projekt voranbringen
❱ gemeinsam internationale Jugendarbeit 		
gestalten
❱ inspirierende Begegnungen

Na, neugierig geworden?
Dann gibt‘s hier weitere Infos:
www.ejw-weltdienst.de/
aktiv-werden/workcamps/
Ansprechpartner:
Stefan Hoffmann
Stefan.Hoffmann@ejwue.de
Tel. 0711 9781-380
Evangelisches Jugendwerk in Württemberg
EJW-Weltdienst
Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart
www.ejw-weltdienst.de
Spendenkonto:
Evang. Jugendwerk in Württemberg
EJW-Weltdienst
Evangelische Bank
IBAN: DE24 5206 0410 0400 4054 85
BIC: GENODEF1EK1
Wir sind Mitglied in der Trägerkonferenz
der internationalen Jugendgemeinschaftsdienste:
www.workcamps.de

In Kooperation mit dem
weltweiten CVJM/YMCA

Gemeinsam.
Glauben.
Bauen.

Workcamps – bist Du bereit?

Workcamps –
Gemeinsam.Glauben.Bauen.
Der EJW-Weltdienst organisiert seit Mitte der
1960er Jahre Workcamps in aller Welt. Als so
genannte Aufbaulager gestartet, ging es darum,
Kirchen und christliche Organisationen bei
bestimmten Bauvorhaben zu unterstützen, beispielsweise Sanierungen, Erweiterungen oder
Neubauten an Kirchen, Gemeindehäusern oder
Freizeitheimen. Wir werden dabei von jungen
Menschen und Helfern aus dem Gastland unterstützt. Neben den handwerklichen Fertigkeiten
sind ökumenischer Dialog und interkulturelle
Begegnungen die Markenzeichen dieser Camps.
Begegnung auf allen Ebenen ist das Stichwort –
und der Spaß darf natürlich auch nicht zu kurz
kommen!

Es ist eine coole Sache mit anderen
zusammen an einem großen Projekt zu
arbeiten und zu sehen was gemeinsam
aufgebaut werden kann. Dabei kann
man Land und Leute von ganz besonderen Seiten kennenlernen und auf der
Baustelle bei vielen coolen Aktionen
neue Erfahrungen sammeln.
Patrik, Workcamp-Teilnehmer

Besonders das Arbeiten zusammen
in einer internationalen Gruppe hat
mir viel Spaß gemacht. Die Tage
waren durch die vielen verschiedenen
Bauprojekte, Ausflüge und Unternehmungen sehr abwechslungsreich
gestaltet.
Franziska, Workcamp-Teilnehmerin

Mit Begeisterung leite ich seit vielen
Jahren ehrenamtlich Workcamps. Es ist
beeindruckend, wie sich unterschiedliche junge Menschen mit Spaß und
Motivation bei der Arbeit begegnen
und kennenlernen können.
Simon, Workcamp-Leiter

Der Höhepunkt in unserem Jahr war
das zweiwöchige Workcamp. Diese Zeit
war sehr intensiv, aber zugleich eine
sehr schöne interkulturelle Begegnung.
Mein Jugendheim hat sehr viel von der
Kooperation mit dem EJW-Workcamp
profitiert. Nicht nur die Jugendlichen
hatten ihren Spaß, sondern auch wir
im Team haben viel profitiert.
Das war super!
Lela, Workcamp-Gastgeberin

Was Du nicht sein musst:
❱ handwerklich begabt
❱ Englisch-Crack
❱ Super-Christ
❱ mit allen Wassern gewaschen
Was Du mitbringen solltest:
❱ mit Einfachem im Urlaub 				
umgehen können
❱ Mitmachen ist dein Ding
❱ Offenheit für fremde Situationen 			
und Menschen
❱ geistlich Neues angehen
Was wir von unseren
Partnerorganisationen erwarten:
❱ mitmachen – wir bauen nicht für Euch, 		
sondern mit Euch
❱ junge Leute – wir wollen mit jungen 			
Menschen aus unserem Gastland 			
zusammen arbeiten
❱ finanzielle Beteiligung bei Unterkunft, 		
Essen etc.

