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Liebe Leserin, lieber Leser
Wir sind stolz, auch dieses Jahr wieder rund 110 internationale Volunteers in 21 Workcamps
und sieben längeren Einsätzen in der Schweiz empfangen zu haben. Davon waren 15
Asylsuchende aus Äthiopien, Afghanistan und Tibet, die wir in Projekten auf dem Birchhof in
Oberwil-Lieli (AG), bei Ecodoubs in Essertfallon (JU), bei fRilingue in Schwarzsee (FR), auf der
Schatzalp in Davos (GR) und im Seminarhaus Sonnenbühl auf dem Üetliberg (ZH) platziert
haben. Das sind fast 14% unserer Freiwilligen in unseren Schweizer Projekten. Zusätzlich
vermittelten wir wie immer auch internationale Freiwillige mit Beeinträchtigungen (physisch,
psychisch, sozial) im Rahmen unserer „Zugang für Alle-Initiative“ in die Projekte.
Mit diesem Mix aus sehr motivierten, internationalen Freiwilligen aus 30 Nationen und
Asylsuchenden war die Saison 2017 von Workcamp Switzerland wieder einmal mehr als
erfolgreich – dafür herzlichen Dank an alle Beteiligten. Wir haben von den Projektpartnern und
Campleadern sehr viele positive Rückmeldungen erhalten, die das Engagement, den Fleiss und
die Freundlichkeit der Volunteers als Bereicherung für ihr jeweiliges Projekt erlebt haben.
Klaus Oetjen, Gärtnermeister Alpinum Schatzalp über Zaki Alizada, Asylbewerber aus
Afghanistan, einmonatiger Freiwilligeneinsatz:
„Er ist super gut, blüht hier richtig auf, alle im Hause werden ihn vermissen und ich würde ihn
sofort einstellen. Best Workcamp ever, Zaki ist wirklich gut und immer guter Laune... kichert
wie der Dalai Lama so etwas verschmitzt, ein Lausbub... ein netter und sieht sofort die Arbeit!
Wenn er ein Zeugnis braucht geben wir ihm das gerne“.
ANOTHER MAGIC MOMENT
Bereits haben mehr als 40 Schweizer Freiwillige im 2017 den Schritt in ein sinnvolles
Abenteuer gewagt und sich bei uns für einen Freiwilligeneinsatz im Ausland angemeldet. Wie
es auf unserer diesjährigen Postkarte so treffend angekündigt ist, warten auch im Herbst und
Winter noch „magic moments“ auf dich bei einer Anmeldung. Einsätze gibt es in Europa,
Amerika, Asien, Afrika oder Südamerika. Willst du Schildkröten schützen in Mexiko, Kinder
unterrichten in Tansania oder auf den Feldern in Thailand Reis pflanzen? Dann ruf uns für eine
Beratung im Workcamp Büro an, schreib uns deine Vorstellungen oder informier dich auf
unserer Webseite unter Projekte Ausland – SUCHEN. Auch im Herbst/Winter gibt es Plätze in
zweiwöchigen Workcamps oder Langzeiteinsätzen auf der ganzen Welt...
Email an info@workcamp.ch, www.workcamp.ch, T: 043 317 19 30.
Infoabend Freiwilligeneinsätze weltweit
Am Donnerstag 16.November 2017, 18:30 – 19:30 im Workcamp Büro, Ankerstrasse 24, 8004
Zürich, Anmeldung: info@workcamp.ch oder Telefon 043 317 19 30.
UNSERE MAGISCHEN TIPPS
Ein paar Inspirationen, um dir die Auswahl eventuell zu erleichtern. Es warten unzählige
andere Highlights auf dich. Ein Blick auf unsere Suchmaschine oder eine unverbindliche
Anfragen eröffnen dir den Zugang in die Welt der internationalen, kunterbunten
Freiwilligeneinsätze.
LAPLAND WINTER, 08. – 19. Januar 2018, FINLAND
The camp host Vasatokka is one of ten national youth centers providing services for young
people with the financial support of the Ministry of Education. The main purpose of these
national youth centres is to support the work of teachers and trainers and to be of service to
national and international youth activities. The volunteers will build skiing and winter land to
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the yard and decorate it with snow sculptures. There might also be other work depending on
weather conditions.
Accommodation will be in dormitory or a cabin with
common kitchen, toilets and showers. The volunteers
will prepare the meals themselves. During free time
volunteers can go ice fishing, skiing, snowshoeing, to
sauna etc. It is also possible to do some sightseeing
around the area e.g. to reindeer farm or Sami museum,
but the volunteers have to pay the fees and transport
themselves. Northern Lapland, Inari, see
www.vasatokka.fi. The environment is characterized by
arctic nature and three Lappish cultures: Inari Sami,
North Sami and Skolt Sami. Also the nearness of the
Arctic Ocean in Norway and Russia are emphasized.
Vasatokka is located in amidst incredible lake scenery on the shores of Lake Muddusjärvi, near
the wilderness area of Muotkatunturi and of the recreation area of Inari. January is the best
time for Aurora hunting in Lapland so be prepared for some magnificent Auroras . The place is
far from civilization. Those who like nature will fall in love with this place.
AGAPE PRALI, 26. Dezember – 07. Januar, ITALY
Agape was and still is an important point of reference in
Italian Protestantism, for 60 years a place of education
and development, theological exploration, political
engagement, of acceptance and validation of
differences. Every year many people, with different
religious, cultural, political background, and of different
age, come to Agape to discuss and to get to know
themselves. Agape was built after the Second World
War as a sign of hope and of reconciliation between
people, thanks to the voluntary work of many young
men and women: www.agapecentroecumenico.org. The
work camp will support the activities of AGAPE when a
number of guests have meetings on issues of political, social, cultural and religious interest.
Volunteers will help in the following areas: kitchen, meal service (tables and dishes), cleaning,
maintenance, bar tending, babysitting. Games, discussions and outings can be organized
during free time.
Lass dich während Waldspaziergängen von den farbigen Blättern, dem intensiven Licht und
deinen Reiseplänen inspirieren. Wir sind auch im Winter für dich da. Falls du eine Beratung
wünschst, freuen wir uns auf deinen Besuch im Workcamp Switzerland Büro an der
Ankerstrasse 24 in Zürich.
Unterstütz doch unsere Flüchtlingsinitiative mit einer Spende und hilf uns dabei in
Eurem Sinne zu wirken – unsere wichtigen und ambitionierten Projekte brauchen
deine Hilfe:
PC 40-752864-0, IBAN CH61 0900 0000 4075 2864 0, Workcamp Switzerland
Der nächste Newsletter erscheint im Winter
Simone und Ruedi
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