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BEYOND BORDERS
In internationalen Workcamps und Langzeiteinsätzen bis zu mehreren Monaten in der Schweiz
und im Ausland leisten Freiwillige einen sozialen, kulturellen oder ökologischen Arbeitseinsatz
in einem gemeinnützigen Projekt. Das Miteinander in unseren Projekten baut Vorurteile ab,
fördert Toleranz und Integration. Gemischte Freiwilligeneinsätze betreffend Nationalität, Geschlecht, Alter, Religion, Aufenthaltsstatus, mit und ohne Behinderung sind eine Möglichkeit
über Grenzen hinaus zu wirken. Workcamp Switzerland macht sich in seiner Access4AllKampagne vermehrt stark für den Einbezug von Menschen mit speziellen Bedürfnissen.
Wir engagieren uns mit „Ankunft Freiwilligeneinsatz“ zudem auch für die Integration von Asylsuchenden in unsere CH-Projekte. Im 2017 konnten wir 15 Asylsuchende in unseren Einsätzen
platzieren – eine Erfolgsgeschichte!
Eine Spende auf PC 40-752864-0 für “Ankunft Freiwilligeneinsatz“ hilft bei der
Integration von Asylsuchenden in Projekte von Workcamp Switzerland!
Bei Workcamp Switzerland geht eine Ära zu Ende und ein frischer Wind hält Einzug. Eine neue
Equipe wird die Organisation sicher weiterhin gut hegen, pflegen und weiterentwickeln.
Nach 11 respektive 8 Jahren leben für und mit der Organisation brechen wir, die beiden Geschäftsleitenden Simone Thommen und Ruedi Roth, auf zu neuen Ufern. Wir haben unsere
Arbeit mit sehr viel Engagement und Kreativität während all dieser Jahre gemacht und geliebt.
Wir hoffen doch, dass diese Liebe zu unserer Arbeit, die Identifikation mit den Zielen von
Workcamp Switzerland, die Weiterentwicklung der Organisation von unseren Mitgliedern, Partnern, Volunteers und Mitorganisatoren zu spüren war.
All die Projekte, Kontakte, Begegnungen und Geschichten mit unseren internationalen und nationalen Partnern werden uns fehlen. Sie haben unser Leben in jeder Hinsicht reicher gemacht.
- Über die Grenzen hinaus ging wohl manchmal auch die Belastung, aber das gehört bei einer
Organisation wie Workcamp Switzerland wohl einfach dazu. – Langweilig war uns nie!
Seit November ist jetzt ein neuer Geschäftsleiter Alfred Ryf eingestellt. Alfred ist bereits
schon längere Zeit im Vorstand unserer Organisation aktiv. – Simone und Ruedi sind fleissig
am Alfred-Einarbeiten. Gerade bei dieser Arbeit wird uns wieder einmal bewusst wieviel diese
kleine Kulturaustauschorganisation leistet und in den letzten Jahren bewirkt hat.
Auch die zweite Person auf der Geschäftsstelle ist jetzt, wir hatten sage und schreibe über 160
Bewerbungen, seit einer Woche bereits gewählt. Anne Cugni wird im März 2018 mit der Arbeit
beginnen. Ein herzliches Willkommen der neuen Crew von Workcamp Switzerland.

UNSERE TIPPS FÜR DEN WINTER:
Sylvester im heissen Mexico oder Frühling in Berlin? In einem Freiwilligeneinsatz bei Workcamp
Switzerland arbeitest du für eine gute Sache, erweiterst Deinen Horizont, Sprach- und Sozialkompetenzen inklusive. Auf www.workcamp.ch > Projekte Ausland > suchen findest du dein
Wunschprojekt noch leichter.
Die internationalen Partner planen bereits die Saison 2018, aber auch zum Jahresabschluss
finden Kurzentschlossene noch Einsatzmöglichkeiten, sei es in Asien, Afrika, Südamerika oder
sogar Europa. Neben den hier aufgeführten Tipps beraten wir dich gerne individuell. Deine detaillierten Fragen beantworten wir gerne auf info@workcamp.ch oder T: 043 317 19 30.

CONCUKLTV02A-18

VOLCARE

Canterbury UK

from 01/06/2018

Volcare is a small charity in south east Kent providing home based respite care to carers of
elderly and/or disabled dependents with special needs.
WORK: Volunteers will help by getting to know the carer and cared for person and the daily routine
and personal care needed by each individual family. Volunteers will then take over the carer’s role
for occasional periods of time ranging from one day up to one to two weeks.
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Companionship is a very important part of the role. Volcare help carers caring for people with: Parkinson’s Disease, Dementia, Stroke, Multiple Sclerosis, head injuries, learning disabilities, Autism,
and many more conditions.
TRAINING: You will receive a comprehensive training and induction programme which covers topics such as first aid, medication, and moving/handling people safely.
ACCOMMODATION & FOOD: Volunteers will stay in a house where there are 4 volunteers in Canterbury. All facilities are provided, including wifi internet and there is a telephone to receive incoming calls which accepts international cards. Volcare will provide volunteers with a food and pocket
money allowance.
HOLIDAY: It is important that volunteers are able to take breaks from their volunteering role in
order to relax and recharge their energy. Approximately every four months the volunteer completes they will be able to take one week’s break with their weekly expenses paid.
LOCATION: The placements are in two locations in Kent. One is Dover and the other is Canterbury.

VIVE17.18.01

TURTLES CONSERVATION Mexico 3/01/2018 - 15/01/2018

WORK: Live in paradise and protect the turtles at the beach! The working hours are in the
night from 20:00 to 8:00, four days per week, this depends on the number of turtles that
come ashore, two teams will be split allowing each group to have a day of work, a day off for
recovery and two days off in weekends. Some of the activities to be performed are: 1. To find
adult turtles and collect their eggs. 2. To move the eggs to a protected place called Vivero. 3.
To release newborn baby turtles into the sea. 4. To patrol the beaches at night. 5. To make
some reconstruction in the most important turtle camps from the region. If you love nature,
want to have a great time in beautiful beaches near the village, with all the amenities of a hotel and witness the magic spectacle of nature happenings since millions of years... then this
project is for you!
ACCOMMODATION AND FOOD: Volunteers will be hosted in a Hotel in a shared room with
all facilities at disposal, private bathroom, hot water, swimming pool, WIFI, air conditioning.
LOCATION AND LEISURE: Location Rincon de Guayabitos is located in the astonishing Sierra
Madre Occidental and bathed by the waters of the Pacific Ocean. Leisure time Riviera Nayarit is
emerging as one of the most attractive and magic destinations of Mexico. The area extends
approximately 300 kilometers along the coast, integrated by mountainous jungle and facing
coastal islands. There are also quiet beaches and there are other beaches with heavy waves
for surfers. http://www.puertovallarta.net/fast_facts/magical-puerto-vallarta.php
REQUIREMENTS: Participation fee Since neither VIVE MEXICO nor its local camp partner,
does not receive financial support for this camp from municipality or private sources, to realize
this camp we have to charge participation fee of 295 Euro, this fee includes food, hosting,
materials and local transportation for work activities.

VJF 3.1

BERLIN SPRING

26/03 – 06/04/18

MANU/RENO

WORK: During this camp, we need to prepare our centre for the next workcamp season. The
centre needs cleaning works like raking dead leaves, cleaning the yard or piling up the leaves.
In case of bad weather, the dining hall also needs some renovation. Other small tasks during
the camp may include maintaining or renovation works inside and outside.
LOCATION: Berlin
TERMINAL: Berlin Schoenefeld / Berlin
ACCOMMODATION: You will live in heated bungalows with up to 6 girls or boys (on the maximum) on the ground of the place of the working place. The bungalow is equipped with your
own bathroom including a shower and WC. You will get bed linen in the accommodation; there
is no need to bring a sleeping bag with you.
You will have the chance to prepare your own meals in a small kitchen at the centre.
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Workcamp Switzerland Saison 2018
Für 2018 sind mit neuen und bewährten Projektpartnern spannende Workcamps und zum Teil
längere Einsatzmöglichkeiten in den verschiedensten Landesteilen geplant:
•

•
•
•
•

fRilingue plant von Frühling bis Herbst neue Sprachcamps in Liddes (VS) im Unterwallis
in der Nähe von Martigny. Im Sommer wird dort zusätzlich ein Artcamp durchgeführt.
Natürlich werden von fRilingue auch in Schwarzsee und Estavayer (FR) wieder Sprachcamps angeboten. - Unsere Volunteers helfen wie immer beim Kochen, Haushalten und
bei der Betreuung der Kids/Jugendlichen.
Eine neue Zusammenarbeit mit der Gemüsebau Kooperative Randebandi in Neukirch
(LU) ist in Verhandlung.
In Zusammenarbeit mit Projektpartnern im Valle Bavona (TI) und auf der Alp Flix (GR)
werden im 2018 wieder Projekte durchgeführt. Dort werden unsere internationalen Volunteers für den Unterhalt des Naturparkes und den Trockenmauerbau eingesetzt.
Auch unsere Klassiker in Fontana Passugg (GR) und auf der Schatzalp in Davos (GR)
sind wieder geplant. – Umgebungsarbeiten in Wald und Garten!
Eine weitere Projektpartnerschaft mit dem Gäste- und Seminarhaus „Im Sonnenbühl“
auf dem Üetliberg in Zürich ist angedacht. Geplant sind zwei längere Einsatzmöglichkeiten in den Sommermonaten.

Campleader gesucht
Für neue und altbewährte Camps suchen wir zwischen Juni und September 2018 wiederum
Campleitende. Die meisten unserer Schweizer Workcamps sind zugänglich für Menschen mit
und ohne Behinderung. Während eines Campleiterwochenendes Mitte Juni werden Interessierte
auf ihre Arbeit vorbereitet. Englischkenntnisse, Sensibilität für verschiedene Kulturen und Lebensrealitäten, Ausdauer, Durchsetzungsvermögen und hohe Sozialkompetenz sind wichtige
Voraussetzungen für diese Positionen.
Neben Kost, Logis und den Reisespesen erhältst du eine Entschädigung von 300 - 400 CHF für
den zweiwöchigen Einsatz, ein Workcamp im Ausland, sowie ein Zeugnis. – Ein Engagement
das auch als Vorpraktikum für einen sozialen Beruf sinnvoll sein kann.
Interessenten melden sich bitte für mehr Details bei info@workcamp.ch oder 043 317 19 30.

DANKE
an Alle, die auch im 2017 für Workcamp Switzerland da waren und an diejenigen, die wir neu
kennenlernen durften. Ein spezieller Dank geht an die Mitglieder, Partner, Spender, Volunteers,
Campleader, Vorstandsmitglieder und freien MitarbeiterInnen für ein erfolgreiches 2017. Dank
und mit euch konnten wir unsere Ziele erreichen und jetzt mit viel Energie ein spannendes
Workcamp Jahr 2018 aufgleisen.
*Workcamp Switzerland wünscht euch wunderschöne Weihnachten und für das neue
Jahr nur das Beste.*
Der nächste Newsletter erscheint im Frühling 2018.
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