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Du interessierst Dich für das  

Leben in einem anderen Land  

und möchtest dessen Kulturvielfalt 

hautnah erleben? 

 

Dann ist ein Workcamp  

das Richtige für Dich! 

 

Hier kannst Du Dich in einem  

gemeinnützigen Projekt einsetzen 

und neue Perspektiven erlangen.  

Erkunde Deine eigenen Stärken im 

Umgang und Austausch mit Deiner 

Reisegruppe und den Menschen 

vor Ort.  

 

  

Wenn Du Fragen zu einem bestimmten Workcamp 

hast, kannst Du Dich gerne bei uns melden: 

 

Kolping Jugendgemeinschaftsdienste 

St.-Apern-Str. 32  

50667 Köln 

Internet: www.kolping-jgd.de 

Tel.: 0221/20701121 

E-Mail: jgd@kolping.de 

 

facebook.com/KolpingJugendgemeinschaftsdienste 

 

Internationale  

Jugendwochen 

Begleitetes Reisen 

in der Gruppe  

Begegnungen auf 

Augenhöhe 

Interkultureller 

Austausch 

Kompetenzen 

erweitern 
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Begeistere auch Deine Familie und 

Freund_innen für Workcamps! 

Neue Erfahrungen 

machen 

Informationen und Anmeldung unter: 

 

www.kolping-jgd.de 

Workcamps 



Vorbereitungs-Workshop 

Deine Reisegruppe sowie die erfahrene Projektleitung, 

kannst Du bereits auf dem Workshop an einem Wo-

chenende ca. vier Wochen vor Abreise kennenlernen. 

Hier werden alle Fragen von „Was sind meine Aufga-

ben?“ über „Wie kleide ich mich?“ bis „Was werden wir 

essen?“ geklärt. Auch die Sicherheitslage und medizi-

nische Versorgung, die kulturellen Unterschiede und 

möglichen Fettnäpfchen, benötigte Impfungen / Medi-

kamente sowie die Beantragung des Visums werden 

hier besprochen. 

 

Anreise und Unterkunft 

Im Zielland angekommen, wirst Du zusammen mit 

Deiner Gruppe in einem Kleinbus o. ä. weiter zum Pro-

jekt gebracht. Auf der Fahrt bekommst Du bereits ei-

nen ersten Eindruck von der Landschaft und der Um-

gebung. In den nächsten drei Wochen wird der Projek-

tort zu Deinem zu Hause werden. Die Unterkünfte sind 

von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Du wohnst z. B. 

bei dem / der Projektpartner_in, in einem Gästehaus 

oder in Gastfamilien in der Nähe. Dementsprechend 

verfügen nicht alle Unterkünfte über Betten mit Moski-

tonetzen, einen Kleiderschrank oder ein Bad mit Toilet-

te und Dusche. Du solltest daher flexibel sein und Dich 

auf einfache Bedingungen einstellen können. 

 

 

Verpflegung 

Mit einem landestypischen Frühstück startest Du zu-

sammen mit Deiner Gruppe in den Tag. Mittags und 

abends wird, je nach Projekt entweder für Euch ge-

kocht oder Ihr verpflegt Euch selbst und entscheidet 

gemeinsam, was es gibt. Egal wie, es ist für jeden 

Geschmack etwas dabei - ob mit oder ohne Fleisch. 

Du solltest jedoch offen für die landestypische Küche 

sein und Dich - je nach Projekt - auf weniger Ab-

wechslung auf dem Teller einstellen. 

 

 

Arbeitsbereiche 

Während der drei Wochen im Projekt arbeitest Du in 

den Bereichen, die Du auswählst. In vielen Projekten 

sind  z. B. eine Krankenstation, ein Kindergarten und 

eine Schule in der Nähe des Wohnortes. In manchen 

Projekten wirst Du mit Deiner Gruppe morgens abge-

holt und zum Projekt gebracht. 

Jeden Tag hast Du zudem Freizeit, die Du zusammen 

mit Deiner Gruppe  - je nach Projekt - mit den Kindern 

gestalten kannst. Ihr habt die Möglichkeit, zu spielen, 

zu basteln, zu malen und Euch gegenseitig Eure 

Sprachen beizubringen. Ab und zu besuchst Du mit 

Deiner Gruppe den Gottesdienst der Partnergemein-

de, in dem auch getanzt werden kann und beeindru-

ckend gesungen wird.  

Im Projekt bist Du meist zu Fuß und draußen unter-

wegs. Dabei kannst Du die Natur und die Umgebung 

Kommunikation 

Mit Deinen Projektpartner_innen wirst Du viel über 

das Leben und die Kultur im Gastland und in Deutsch-

land sprechen; zur Not auch mal mit Händen und Fü-

ßen. Dabei wird Dir noch einmal deutlich, wie unter-

schiedlich Kulturen sein können und wie schnell Nor-

men und Werte selbstverständlich werden. Es werden 

sich interessante und tiefgründige, aber auch lustige 

Gespräche entwickeln, die für beide Seiten sehr lehr-

reich sein werden.  

 

 

Freizeit und Reisewoche 

An den Wochenenden darfst Du zusammen mit Dei-

ner Gruppe die Zeit selbst gestalten. Gemeinsam 

könnt Ihr z. B. in die nächst größere Stadt in der na-

hen Umgebung fahren, auf einem landestypischen 

Markt einkaufen oder Sehenswürdigkeiten besichti-

gen. 

Nach drei Wochen im Projekt heißt es dann schweren 

Herzens Abschied nehmen, denn die Projekt-

partner_innen und Kinder werden Dir während der 

Zeit im Projekt vermutlich sehr ans Herz wachsen. Mit 

einem Bus o. ä. macht sich Deine Gruppe dann auf 

den Weg in die Reisewoche, die schon beim Work-

shop grob geplant wurde. Sowohl Unterkünfte, als 

auch Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten, wer-

den meist vor Ort gebucht, um das Land noch besser 

kennenlernen und die Zeit ganz individuell genießen 


