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An vielen unserer Projekte kannst du
.
b 16 oder 17 Jahren teilnehmen
bereitS a

WORKCAMP- WAS IST DAS?

WAS PASSIERT DA?

Wir reisen gemeinsam in einer Gruppe in ein anderes Land, um

• Finde DEIN Projekt und melde dich an .

in deinem Teilnahmebeitrag sind folgende Leistungen bereits

dort als Gast einen tiefen Einblick in das Leben der Menschen in

• 4 Wochen vor der Ausreise findet ein Workshop zur

enthalten :

anderen Kulturen zu erhalten.

Vorbereitung statt- hier lernst du deine Gruppe und deine
Projektleitung kennen.

Unsere Workcamps

• ermöglichen dir, den Alltag der Menschen eines anderen
Landes kennenzulernen,
• fördern interkulturellen Austausch und besseres Verständnis
für globale Zusammenhänge,
• geben dir die Chance, aktiv an sozialen, handwerklichen oder

• Wochenend-Workshop zur Vorbereitung und zum
Kennenlernen

• 2-3 Wochen (projektabhängig} verbringst du im Projektort:
Durch gemeinsame Arbeit, Freizeit und Teilen des Alltags,
gestaltest du dort einen intensiven Austausch mit.

• Flug, Versicherung, Transfer zum Projekt, Unterkunft und
Verpflegung im Projekt
• Projektleitung

• Reisewoche: in der letzten Woche kannst du gemeinsam

mit der Gruppe auf eigene Kosten noch weitere Landesteile

Nicht enthalten sind:

erkunden.

• Visumskosten und Impfungen
• Kosten für die Reisewoche und ggf. weitere Ausflüge

ökologischen Projekten mitzuarbeiten,
• wollen einen Beitrag zur Völkerverständigung leisten,

WAS KOSTET DAS?

Weitere Infos zu Anmeldung und Ablauf findest du auf:
Warum muss ich überhaupt bezahlen? Ich arbeite doch dort?

• sind ein Angebot zum fairen und verantwortlichen Reisen.

Unsere Projekte sind Begegnungen von Menschen verschiedener Kulturen . Die gemeinsame Arbeit ist Mittel zum Zweck, um
eine Basis für den Austausch zu bieten. Um diesen Beitrag zur

:•

Völkerverständigung zu ermöglichen, ist es notwendig, dass für
das Workcamp bezahlt wird. Als gemeinnützige Organisation
machen wir mit Deinem Teilnahmebeitrag ke inen Profit!

5 GUTE GRÜNDE
FÜR EIN WORKCAMP
MIT DEN KOLPING JGD
• Du hast Lust, mehr als nur die touristische Fassade eines

•

•
•

•

Landes zu sehen? Mit unseren Workcamps schaust Du
hinter die Kulissen.
Nichts tun im Urlaub ist nichts für dich? Dann werde aktiv und
beteilige dich an sozialen, handwerklichen oder ökologischen
Projekten- gemeinsam mit Menschen vor Ort.
Blicke über deinen Tellerrand hinaus, lerne neue Freunde
kennen und erlebe echten Zusammenhalt in einer Gemeinschaft.
Dir liegen Themen wie Nachhaltigkeit und Respekt am
Herzen? in unseren Workcamps wollen wir FAIR-reisen.
Wir lassen dich nicht allein: Du reist in einer Gruppe mit
Projektleitung und vor Ort gibt es Ansprechpartner*innen.

WER SIND WIR?
Die Kolping Jugendgemeinschaftsdienste (JGD) sind Teil des
Kolpingwerkes Deutschland, ein generationsübergreifender
katholischer Verband mit mehr als 230.000 Mitgliedern.
Die JGD bieten seit 1953 Workcamps und seit 2008 weltwärts
Freiwilligendienste als anerkannte Entsendeorganisation an.
• Über 60 Jahre Workcamp-Erfahrung
• Mehr als 500 Freiwillige sind mit uns über das
weltwärts-Programm entsendet worden
• Wir sind eine gemeinnützige Non-Profit Organisation
• Regelmäßig geprüft durch das RAL Gütezeichen

Wir möchten
• bei jungen Menschen ein Verständnis für
globale (Un-) Gleichheiten wecken,
• solidarisches und gemeinschaftliches Handeln fördern,
• ein Bewusstsein für gesellschaftliche und sozia le
Problematiken schaffen,
• interkulturelle und globale Bildung fördern.

KONTAKT UND
WEITERE INFORMATIONEN
Kolpingwerk Deutschland gGmbH
- Kolping Jugendgemeinschaftsd ienste (JGD)St.-Apern-Straße 32
50667 Köln
Tel. 0221-20701-123

Ea jgd@kolping.de
t!;l www.kolping-jgd .de

11 KolpingJugendgemeinschaftsdienste
@l @kolping_workcamps
l!l Ko lping Jugendgemeinschaftsdienste
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