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Editorial

Im November 2019 erhielt Workcamp Switzerland fürs Pro-
jekt «Einstiegshilfe Workcamps für Asylsuchende» von der 
Zürcher Paradies-Stiftung für soziale Innovation einen von 
drei Anerkennungspreisen. Die Preise gingen an drei inno-
vative private Organisationen, die sich erfolgreich für eine 
bessere Integration von Asylsuchenden in der Schweiz ein-
setzen. Über diese Auszeichnung sind wir sehr stolz. Ein 
grosses Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben – 
unsere Projektpartner, unsere Freiwilligen, unsere Vorstands-
mitglieder und Partnerorganisationen. Diese Wertschätzung 
gibt uns die nötige Energie, um weitere wichtige Meilensteine 
zu erreichen und vorwärtszukommen!

Seit mehreren Jahren setzt sich Workcamp Switzerland im 
Rahmen der internationalen Initiative «Access for All» da-
für ein, dass Menschen mit physischen, psychischen oder so-
zialen Einschränkungen Zugang zu Austauschprogrammen 
haben. Seit 2019 bauen wir mit dem Projekt «Einstiegshilfe 
Workcamps für Asylsuchende» die Vermittlung von geflüch-
teten Menschen in Freiwilligenprojekte in der Schweiz aus, 
um deren Inklusion zu fördern. Geflüchtete Menschen sind 
in der Schweiz meist gesellschaftlich ausgegrenzt. Durch ei-
nen gemeinnützigen Einsatz erhalten sie nebst praktischen 
Arbeitserfahrungen die Möglichkeit, Kultur und Menschen der 
Schweiz näher kennen zu lernen, erfahren persönliche Aner-
kennung und Wertschätzung; ihr oftmals langwieriger War-
teprozess wird durchbrochen. Im Rahmen dieses Projekts 
unterstützt Workcamp Switzerland zudem ebenfalls seit 2019 
in einigen ausgewählten Freiwilligeneinsätzen die psychische 
Widerstandskraft von Geflüchteten durch informelle Lernan-
gebote. Ergänzend dazu lesen Sie Faisals persönlichen Wer-
degang auf den Seiten 9 - 10. Zum informellen Lernangebot 
im Rahmen des Projekts «Einstiegshilfe Workcamps für Asyl-
suchende» erfahren Sie mehr auf den Seiten 13 - 14.
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Wahrscheinlich ist den meisten bereits aufgefallen, dass 
Workcamp Switzerland gleichzeitig mit dem Relaunch seiner 
neuen Website ein neues Logo sowie ein neues Corporate 
Design eingeführt hat. Zudem stehen vereinsintern grössere 
personelle Veränderungen bevor – so hält 2020 in den Vor-
stand ein frischer Wind Einzug. An dieser Stelle möchte sich 
die Geschäftsstelle bei den abtretenden Vorstandsmitgliedern 
von ganzem Herzen für ihren grossen Einsatz, ihr Herzblut 
und ihr Commitment bedanken. Merci fürs langjährige enga-
gierte Mittragen; fürs Sicherstellen der Rahmenbedingungen, 
damit Workcamp Switzerland für die Vision einer Gesell-
schaft einstehen kann, in der Inklusion gelebt wird und jeder 
Mensch die Möglichkeit erhält, selbstbestimmt und aktiv am 
Leben teilzuhaben. Im Jahr 2020 freut sich die Geschäftsstel-
le zudem auf die Zusammenarbeit mit einem neuen Vorstand 
in neuer Zusammensetzung sowie auf die spannenden kom-
menden Herausforderungen.
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Infos vom Verein und dem 
internationalen Dachverband

Der Vorstand von Workcamp Switzerland
Die Co-Präsidentinnen Claudia Schefer und Katrin Schaal 
sowie die Vorstandsmitglieder Ramona Heis, Manuela Chri-
standl, Phillipp Weber und Markus Hainzl engagierten sich 
für Workcamp Switzerland. An fünf regulären Vorstands-
sitzungen, einer ausserordentlichen Vorstandssitzung und 
einem Strategietag berieten sich Vorstand und Geschäftsstel-
le. Die Mitgliederversammlung vom 3. April 2019 informierte 
über die Aktivitäten und Zukunftspläne des Vereins. Der Jah-
resbericht 2018 sowie die Jahresrechnung inklusive der Revi-
sionsbericht wurden verabschiedet. Die Vorstandsmitglieder 
wurden erneut gewählt. Der Anlass wurde durch einen Apéro 
riche abgerundet. 

Internationaler Dachverband 
«Alliance» 
Wie jedes Jahr nahm die Geschäftsstelle  
zu Jahresbeginn am Technical Meeting der  
«Alliance of European Voluntary Service 
Organisations», kurz Alliance, teil. Das  
Treffen unseres internationalen Dachver- 
bandes fand im südtürkischen Antalya 
statt. An diesem Meeting wurden die Jah-
res-Workcamp-Programme mit über 80 

Partnern aus der ganzen Welt ausgetauscht und die Pro-
jekte des Vorjahres evaluiert. Zudem fanden verschiedene 
Workshops statt, unter anderem zur Qualitätssteigerung von 
Workcamps oder dem Fördern von Gender Equality und «Ac-
cess for All»-Angeboten in Freiwilligeneinsätzen.
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Anerkannter Einsatzbetrieb Zivildienst
Seit 2019 ist Workcamp Switzerland als Einsatzbetrieb für  
Zivildienstleistende anerkannt. Florin Schnyder absolvierte als 
erster Zivi von Mai bis September 2019 seinen Zivildienstein-
satz – wir bedanken uns für den grossartigen und bereichern-
den Einsatz von Florin Schnyder in unserem Verein.

Freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ehrenamtliche Unterstützung erhielt die Geschäftsstelle 2019 
von Mirabela Olaru, Hanspeter Büchel und unserem neuen 
Buchhalter und Finanzverantwortlichen Beat Müller. An die-
ser Stelle möchten wir ein grosses Dankeschön für ihr unent-
behrliches Engagement aussprechen.
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Rückblick Schweizer Projekte 2019

In der Saison 2019 vermittelte Workcamp Switzerland 72 
Freiwillige in 18 Workcamps in der Schweiz. Wir bedanken 
uns für die diesjährige Kooperation bei unseren Projektpart-
nern «Parc Ela», dem «Verein Freunde Alpinum Schatzalp», 
der «Fondazione Valle Bavona», dem Bergbauernhof «Munt 
la Reita», dem ökologisch geführten Landwirtschaftsbetrieb 
«Bühlmatt» sowie der Sprachschule «friLingue». Ein ganz be-
sonderer Dank gilt nebst den Freiwilligen unseren engagierten 
Campleitenden Oriol Vivó, Florin Schnyder, Stefan Burkhardt 
und Michael Schmid. Die Campleiter meisterten ihre Aufgabe 
mit Bravour – ein interkulturelles Camp erfolgreich zu leiten 
ist keine leichte Mission. Sie setzt unter anderem ein hohes 
Mass an Toleranz, Teamfähigkeit, Empathie und Selbststän-
digkeit voraus. 

Geselliges Beisammensein im Workcamp  
«Munt La Reita» 2019

8



Am 31. Mai 2019 wurde durch das Eidgenössische Justiz- und 
Polizeidepartement (EJPD) sowie durch das Staatssekretariat 
für Migration (SEM), Direktionsbereich Zuwanderung und In-
tegration, Sektion Arbeitskräfte Deutsche Schweiz die Bewil-
ligungsverfahren für Freiwillige aus Drittstaaten (Volunteers 
aus allen Staaten ausser EU/EFTA-Ländern) verschärft. Trotz 
dieser Verschärfung konnten im Jahr 2019 alle unsere Frei-
willigen aus Drittstaaten vorschriftsmässig einreisen.

Diese Verschärfung, welche sich im Vorfeld nicht abzeichne-
te, erreichte Workcamp Switzerland sowohl in personeller wie 
auch in finanzieller Hinsicht vollkommen unvorbereitet. Der 
damit einhergehende zusätzliche personelle und finanzielle 
Aufwand verbunden mit der neuen Handhabung der Visaaus-
stellung für Drittstaatsangehörige durch die entsprechenden 
kantonalen Arbeits- und Migrationsbehörden sowie durch den 
Bund (SEM) war für eine kleine Organisation wie Workcamp 
Switzerland enorm. Daher standen unserem Verein in der 
Saison 2019 insbesondere für die Rekrutierung von Geflüch-
teten in Schweizer Workcamps weniger personelle Ressour-
cen zur Verfügung. Damit erklärt sich die starke Abnahme 
der Vermittlungen von Geflüchteten im Vergleich zum Vor-
jahr: 2019 vermittelte Workcamp Switzerland nur noch vier 
Asylsuchende in Schweizer Projekte.

Nichtsdestotrotz konnten wir beispielsweise Faisal aus Afgha-
nistan ― welcher im letzten Jahr neben einen Freiwilligenein-
satz im botanischen Garten auf der Schatzalp einen weiteren 
zweiten Einsatz mit Workcamp Switzerland in der Öko-Hofge-
meinschaft «La Maison de Paille» im jurassischen Essertfal-
lon absolviert hatte — dabei unterstützen, nach einer knapp 
einjährigen befristeten Anstellung als Hilfsgärtner in Grünin-
gen eine Festanstellung in einer Gärtnerei in Stäfa zu finden. 
Dank dieser Festanstellung ist Faisal nicht mehr sozialhilfeab-
hängig. Leider bringt dieser persönliche Erfolg für Faisal in 
einem ersten Schritt zunächst einmal zusätzlichen Stress. 
Denn da er keine Sozialhilfe mehr erhält, muss er aus seiner 
jetzigen Unterkunft ausziehen. Workcamp Switzerland unter-
stützt Faisal nun auch bei der Suche nach einem WG-Zimmer 
in der Nähe seines neuen Arbeitsortes.

9



Als vorläufig aufgenommener Ausländer konnte Faisal eine 
Festanstellung im Botanischen Garten «Alpinum» als Hilfs-
gärtner gezwungenermassen nicht annehmen. Denn eine 
solche Stelle wurde ihm vom Gärtnermeister Klaus Oetjen 
am Ende des letztjährigen ersten Einsatzes mit Workcamp 
Switzerland mündlich angeboten. Doch wegen den beste-
henden gesetzlichen Bestimmungen hätte er jeden Tag von 
Grüningen (ZH) nach Davos (GR) pendeln müssen. Das war 
unrealistisch. Doch nach knapp 5-jährigem Aufenthalt in der 
Schweiz überlegt sich Faisal nun ernsthaft, ein Härtefallge-
such zu stellen. Denn die Stadt im Kanton Graubünden in den 
Schweizer Alpen hat es ihm angetan. Er würde sehr gerne 
im Botanischen Garten «Alpinum» arbeiten, um im beliebten 
Skiresort leben zu können. Sobald Faisal von Davos und sei-
nem Einsatz im botanischen Garten berichtet, beginnen seine 
Augen jeweils zu leuchten.
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Maxamed Warsame Shirwac (20),  
Teilnehmer in den beiden  

Workcamps «Biofarm Bühlmatt»  
und Alp Summer» 2019
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Workcamps als kantonsübergreifendes 
Programm von nationaler Bedeutung 
(PPnB)

Seit dem 1. Januar 2019 können vorläufig aufgenommene 
Flüchtlinge mit Asylausschluss sowie Ausländer mit Wegwei-
sungshindernis in der ganzen Schweiz an einem mehrwö-
chigen Freiwilligeneinsatz teilnehmen. Neben anerkannten 
Flüchtlingen ist dieser Personenkreis in der ganzen Schweiz 
erwerbsberechtigt zu berufs- und branchenüblichem Lohn. 
Eine Erwerbstätigkeit bzw. ein mehrwöchiger Freiwilligen-
einsatz ist für vorläufig aufgenommene Personen nur noch 
meldepflichtig – und nicht mehr bewilligungspflichtig. Im Ge-
gensatz dazu sind die gesetzlichen Bestimmungen für Asyl-
suchende sehr restriktiv. Als Asylsuchende werden Personen 
bezeichnet, welche Asyl in der Schweiz beantragt haben und 
auf die Genehmigung des Antrages warten.

Damit zukünftig auch Asylsuchende an kantonsübergreifen-
den Programmen von nationaler Bedeutung (PPnB) teilneh-
men können, plant Workcamp Switzerland, ihre Workcamps 
vom Bund (SEM) als spezifische Integrationsangebote aner-
kennen zu lassen. Denn das Integrationsangebot von Work-
camp Switzerland schliesst in der Tat eine Lücke, welche 
weder die Regelstrukturen noch andere staatliche Stellen 
in der gleichen Qualität erbringen können. Gleichzeitig kon-
taktiert Workcamp Switzerland die jeweiligen kantonalen 
Behörden, um ihre Workcamps als kantonale Beschäftigungs-
programme mit gemeinnützigem Charakter anerkennen zu 
lassen. Sobald diese oben erwähnten Massnahmen greifen, 
wird Workcamp Switzerland wieder eindeutig mehr Personen 
aus dem Asylbereich in ihre Workcamps vermitteln können.
Besonders sinnvoll wäre das Angebot von Workcamps für ab-
gewiesene Asylbewerber aus Ländern, in denen eine Rück-
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kehr de facto nicht möglich ist1 und auch nicht stattfindet. 
Denn der Nachweis eines Freiwilligeneinsatzes würden die-
sen Menschen beim Einreichen eines Härtefallgesuchs (nach 
einem Aufenthalt in der Schweiz ab fünf Jahren) sehr nütz-
lich sein. Zusätzlich wäre es wünschenswert, dass Workcamp 
Switzerland entsprechende Bemühungen unternähme, auch 
abgewiesene Asylsuchende die Teilnahme an einem Work-
camp zu ermöglichen. 

Zurzeit können jedoch letztinstanzlich abgewiesene Asylsu-
chende nicht Teilnehmer*innen des Integrationsprojektes 
von Workcamp Switzerland sein. Denn dies wird als straf-
rechtliche Beihilfe zu illegalem Aufenthalt geahndet. 

Informelles Lernen – Workshop 
«Find your place through humour»

Flüchtlingshilfe ist immer auch Traumahilfe. In westlichen 
Ländern leiden 40 bis 50% der Geflüchteten unter Trauma-
folge-Erkrankungen. Bei den unbegleiteten Kindern und Ju-
gendlichen dürfte dieser Anteil mit 70% und mehr allerdings 
weit höher liegen.2 

Workcamp Switzerland richtet daher zusätzlich zum Bestre-
ben, geflüchtete Menschen professionell zu vermitteln, ein 
besonderes Augenmerk auf die rechtzeitige Erkennung von 
Traumafolgestörungen und dem Stärken der psychischen 
Widerstandsfähigkeit. 

Im Rahmen des Projekts «Einstiegshilfe Workcamps für Asyl-
suchende» bot Workcamp Switzerland 2019 erstmals infor-
melle Lernaktivitäten in unseren Freiwilligeneinsätzen an. 

1 Beispielsweise aus Ländern wie Eritrea, Tibet, Iran u. a.
2 Quelle: Gavranidou et al., 2008, in BPtK Standpunkt, September 2015: 7
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Dazu sind wir eine Kooperation mit der Clown-Pädagogin 
Nadja Moraes eingegangen, welche ihren speziell auf Flücht-
linge ausgerichteten mehrtägigen Workshop «Find your place 
through humour» in den drei Camps «Valle Bavona», «Bio-
farm Bühlmatt» und «Munt la Reita» anbot. Diese Workshops 
– konzipiert mit Methoden aus dem Improvisationstheater, 
aus dem Bereich Comedy/Kabarett, aus dem Empowerment, 
verbunden mit Körperarbeit wie beispielsweise Yoga – för-
dern die Teilnehmenden in ihren persönlichen und sozialen 
Kompetenzen und stärken deren Resilienz. 

«In my workshops for workcamp-participants, I saw a 
magical mix of personalities. Depending on the country 
and culture, the reaction to the exercises were different 
and the mix and results were more intense. For partici-
pants, such as refugees, the exchange is fantastic: the 
biggest benefit, in my opinion, is that the other partici-
pants find out that they have a lot in common, have 
some funny common stories about childhood, learn 
their typical dances, play together, and do not see their 
colleagues with pity, but with respect and admiration. 
This increases their self-confidence and their willingness 
to connect, learn and grow together.

I’ve been working with the clown philosophy as a thera-
peutic tool for over 15 years. Who knows more about 
setbacks than the clown? It is the character who falls 
and rises with dignity and a smile, without drama or 
attachment to the past. There are techniques that are 
essentially about learning to be in the present moment, 
being aware of who you are, not being afraid of your 
weaknesses and learning that what you see as a defect 
can be a tool.»

Nadja Moraes über ihr Konzept sowie ihre Workshop- 
Erfahrungen in den Workcamps 2019
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Informelles Lernangebot: Workshop 
«Find your place through humour» 

im Workcamp «Valle Bavona» 2019
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ALP FLIX in Sur (GR)
22.06. – 06.07.2019

Insgesamt sieben Volunteers aus Kanada, Spanien, Mexiko, 
Frankreich, Belgien und der Schweiz halfen bei der Reparatur 
und dem Wiederaufbau einer Trockenmauer auf der Alp Flix 
im Naturpark «Parc Ela». 

Die Alp Flix ist eine national geschützte Moorlandschaft. 
Durch die jahrhundertelange extensive Nutzung der Bergter-
rassen ist eine einzigartige Moor- und Kulturlandschaft mit 
Hoch- und Flachmooren, Heuwiesen und Weiden entstan-
den. Der Naturpark Parc Ela leitet ein mehrjähriges Projekt 
zur Instandstellung und dem Wiederaufbau von traditionellen 
Trockenmauern. Drei Fachexperten führten die internationa-
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le Freiwilligengruppe in diese seit Jahrhunderten bewährte 
Handwerkskunst ein und halfen unterstützend bei der prakti-
schen Umsetzung. Mit Arbeitstagen von acht Stunden pro Tag 
wurden den Volunteers ein zusätzlicher freier Tag pro Woche 
gewährt. Folgende Freizeitaktivitäten sorgten für die nötige 
Entspannung von der körperlich anstrengenden Arbeit: Wan-
derung auf dem Lukmanierpass, Besuch des Landwasservia-
dukts sowie der ältesten Kirche der Region St. Peter Mistail, 
Bräteln und Baden im Lai Blos auf der Alp Flix u. a.
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VALLE BAVONA in Cavergno (TI)
07.07. – 20.07.2019

Zehn Freiwillige aus Holland, Polen, Spanien, Tschechien, 
Belgien, Deutschland und China engagierten sich für die Stif-
tung «Fondazione Valle Bavona», die ein Naturreservat im 
Maggia-Tal betreut, welches seit Jahrhunderten unter Natur-
schutz steht. 

Die Besonderheit des Bavona-Tals sind die hängenden Gär-
ten. Diese Gärten befi nden sich auf Terrassen, die ursprüng-
lich von Siedlern benutzt wurden, um mit dem Anbau von 
Kartoffeln und anderem Gemüse das Überleben in dieser rau-
en Region sichern zu können. Noch heute haben einige Dörfer 
keine Elektrizität. Die Dörfer ziehen Naturliebhaber, Wande-
rer und Touristen an, welche an den historischen Steinhäu-
sern interessiert sind.

Die Freiwilligengruppe war für den Unterhalt des Parks, der 
Weiden und Wege zuständig, stutzte Büsche, mähte den 
Rasen und half mit, alte Trockenmauern wieder instand zu 
stellen. In der Freizeit nahmen die Teilnehmer*innen am Im-
provisationsworkshop «Find your place through humour» teil, 
besuchten das Valle Maggia Blues Festival, unternahmen eine 
Wandertour nach San Carlo, gingen schwimmen und spielten 
Volleyball sowie Tischtennis. 
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«To sum up, I enjoyed the 
workcamp a lot and the time 
with the volunteers. The 
house where we were living 
in was so nice, and as the 
town was so small and far 
from other towns, we had 
a lot of time to talk, play, 
laugh, cook and exchange 
cultures. So, I’m really hap-
py about this workcamp, 
and also with Fondazione 
Valle Bavona, they had 
everything we needed and 
they were trying to help us 
with everything. Thanks to 
Workcamp Switzerland for 
making all this possible.»

Oriol Vivó, Campleader «Valle 
Bavona» 2019
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BIOFARM BÜHLMATT in Teuffenthal (BE)
20.07.– 03.08.2019

Insgesamt neun freiwillige Helfer*innen aus Deutschland, 
Spanien, der Türkei, Mexiko sowie drei in der Schweiz wohn-
hafte Flüchtlinge aus Afghanistan und Somalia packten tat-
kräftig auf dem Hof Bühlmatt an. 

Der Hof Bühlmatt, ein biologischer Landwirtschaftsbetrieb, ist 
gleichzeitig auch Arbeitsplatz einiger Erwachsener mit psy-
chischen Problemen. Das Projekt bietet diesen Menschen 
professionelle Betreuung, Arbeit auf dem Bauernhof und ein 
Zuhause. 

Die Aufgaben der von Workcamp Switzerland vermittelten 
Freiwilligen bestanden in Instandhaltungsarbeiten rund um 
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den Hof und im Wald. Sie halfen mit, Brennholz für die Winter-
monate zu sägen und den Wald zu säubern. Die Feierabende 
und Wochenenden waren mit einem abwechslungsreichen 
Freizeitprogramm gespickt – nebst ausgiebigen Erfrischungen  
im hauseigenen «Whirlpool», einem Ausflug zu den St. Beatus- 
Höhlen und an den Thunersee fand auch in diesem Work-
camp der Improvisationsworkshop «Find your place through  
humour» statt. 

«…I’ve shared unforgettable moments, laughs and above 
all, our friendship. I got to discover the Swiss culture, 
people, life, costumes, its particular dialect but mostly, 
to uncover the reality beyond the clichés. It was impres-
sive how we (people who never met before) bond with 
each other, how we learnt to integrate into a group. I 
think I’d never have experienced this if I hadn’t taken 
part in the workcamp; because that’s what workcamps 
are all about, right? We got used to the most simple life 
conditions, the «Wädele» work in the forest («Wädele» 
is a Swiss German expression from the Canton Bern 
with the following meaning: to collect wood lying on 
the ground in the forest to form bundles of firewood), 
the everyday taste of homemade bread and cheese, 
our get-togethers, the beauty of the country, our tiring 
faces after work, the cold weather in midsummer, the 
non-stopping reggaeton songs and late night parties, 
the most shocking and simplest showers I’ve ever seen 
in my life lol, the huge lakes and beautiful architecture, 
the amazing views of the surroundings and last but not 
least, the breath-taking scenery of the Swiss Alps. I sure 
came back thinking differently with beautiful and never- 
ending memories. 

Grace, Teilnehmerin aus Spanien im Workcamp «Biofarm 
Bühlmatt» 2019



Ausflug an den Thunersee während des Workcamps  
«Biofarm Bühlmatt» 2019
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ALP SUMMER im Alpinum Schatzalp  
in Davos (GR)

05.10. – 26.10.2019

Im Oktober vermittelte Workcamp Switzerland für drei Wo-
chen insgesamt vier Freiwillige aus Deutschland, Mexiko, 
Japan und einen in der Schweiz wohnhaften Flüchtling aus 
Somalia in den Botanischen Garten «Alpinum Schatzalp».

Das Berghotel Schatzalp trägt, unterhält und pflegt das Al-
pinum, einen riesigen botanischen Garten. Unterstützt wird 
diese Arbeit vom Verein der Freunde des Alpinums. Im fünf 
Hektar grossen botanischen Garten können über 5'000 Pflan-
zenarten und -sorten bestaunt werden.
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Die Freiwilligen trugen im Wald Äste zusammen, um diese als 
Rottenhaufen zu stapeln, verstauten in der Gärtnerei Pflanzen 
winterfest in Kisten, brachten Erde vom Depot zu den Beeten 
oder Wegen, um diese neu präparieren zu können und be-
freiten die Gehwege von Unkraut. Nebst diesen Gartenarbei-
ten fielen auch noch kleinere Aufgaben an, wie das Mulchen 
von Gelände und das Sammeln von Samen aus bereits ge-
trockneten Blüten. Jeweils abends und an drei Wochenenden 
erkundete die Freiwilligengruppe Davos und Umgebung. Da-
bei standen verschiedene Ausflüge auf dem Programm: eine 
Mountainbike-Tour, ein Bade-Abend im Schwimmbad, Wan-
dertouren und ein Tag im Seilpark von Davos. Auch das ge-
mütliche Zusammensein bei Gesellschaftsspielen kam in «Alp 
Summer» nicht zu kurz. 
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MUNT LA REITA in Cimalmotto (TI)
05.10. – 19.10.2019

14 Freiwillige aus Weissrussland, Russland, Italien, Tsche-
chien, Deutschland, Mexiko, Taiwan, Vietnam und Japan en-
gagierten sich für den Bergbauernhof Munt la Reita. 

Munt la Reita liegt in den Tessiner Bergen auf 1'430 m ü. M.,  
etwa ein Kilometer westlich von Cimalmotto, zuhinterst im 
Valle di Campo, einem Seitenast des Maggia-Tals. Der Betrieb 
wurde von Anfang an nach ökologisch-biologischen Grund-
sätzen bewirtschaftet und arbeitet und experimentiert mit 
den Grundsätzen der Permakultur. Die Existenz wird haupt-
sächlich mit der Herstellung von Käse sichergestellt. In der 
kleinen, hofeigenen Käserei wird die Milch der 13 Kühe zu 
einem halbharten, vollfetten Bergkäse verarbeitet.
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Nachher

Vorher

Die Freiwilligen halfen in der Permakultur-Bewirtschaftung 
mit, indem sie Terrassen anlegten (siehe Abbildungen) und 
die Böden für die Bepflanzung mit Beeren und Hochstamm-
bäumen vorbereiteten. Das Freizeitprogramm bestand nebst 
dem Workshop «Find your place through humour» in Ausflü-
gen ins herrliche Maggia-Tal. 
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friLingue – 13 Sprach- sowie Kunstcamps 
für Jugendliche von Frühling bis Herbst in 

Liddes (VS) und Schwarzsee (FR)

28 internationale Freiwillige aus der Ukraine, Russland, Ko-
rea, Mexiko, Kasachstan, Japan, Weissrussland, Aserbaid-
schan, Spanien, Italien, Ungarn, Türkei und Deutschland 
engagierten sich 2019 in den Sprachcamps von friLingue. 

Die Organisation «friLingue» bietet Kindern und Jugend-
lichen zwischen 10 und 18 Jahren zweiwöchige Sprachlager 
an. friLingue arbeitet seit 2014 mit «Kovive» zusammen. Ko-
vive setzt sich für armutsbetroffene Kinder und Jugendliche 
in der Schweiz ein. Im Rahmen dieser Kooperation realisiert 
friLingue Sprachlager für Kinder von finanziell benachtei-
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ligten Familien zu einem reduzierten Preis und trägt damit 
zur Chancengleichheit bei. Vormittags finden bei friLingue 
jeweils Sprachkurse und nachmittags verschiedenste Frei-
zeitaktivitäten statt. In den Camps treffen Jugendliche aus 
der Deutsch- und der Westschweiz zusammen – somit wird 
ein Raum geschaffen, die jeweils andere Kultur und Sprache 
kennenzulernen. 

Die durch Workcamp Switzerland vermittelten Freiwilligen 
bekochten die Kinder und Jugendlichen – auch das Reinigen 
der Räume und der sanitären Anlagen sowie andere Haus-
haltsarbeiten gehörten zu ihren Aufgaben. Am Nachmittag 
gestalteten die Freiwilligen das Freizeitprogramm mit.



Rückblick Vermittlungen Auslandprojekte 
2019

2019 vermittelte Workcamp Switzerland 28 Freiwillige aus 
der Schweiz in 13 verschiedene Länder in Europa, Asien, Afri-
ka sowie Mittelamerika.

Europa Island, Finnland, Belgien, Frankreich, 
Deutschland, Tschechien, Spanien

Asien Kambodscha, Vietnam, Thailand, Japan

Mittelamerika Mexiko 

Afrika Tansania

Unsere Freiwilligen leisteten in verschiedensten Projekten 
auf der ganzen Welt wichtige Freiwilligenarbeit. Unter ande-
rem auf einer biologischen Teeplantage in der Nähe vom ja-
panischen Kyoto, in der Freizeitgestaltung für Senior*innen 
eines interkulturellen und generationenübergreifenden Pro-
jekts in Prag, bei der Organisation von Freizeitaktivitäten für 
Kinder und einer künstlerischen Darbietung eines Aufnahme-
zentrums für Asylbewerber*innen des Roten Kreuzes in Bel-
gien, in einem botanischen Garten in Reykjavík, welcher für 
etwa 5’000 Pfl anzenarten für Bildung und Forschung Raum 
bietet, dem Englisch-Unterrichten in einer Schule für sozial 
benachteiligte Kinder in Kambodscha, bei der Restaurierung 
eines historischen Kanals und der Organisation eines kleinen 
internationalen Musikfestivals in Südfrankreich, beim Mitwir-
ken in einem von Medienpädagog*innen angeleiteten Filmpro-
jekt über den Umgang der Menschen mit der Unterbringung 
und Integration von Gefl üchteten des multikulturellen Stadt-
teils Wilhelmsburg in Hamburg oder der Mithilfe in einem 
Restaurant in Vietnam, welches einkommensschwachen Ar-
beiter*innen und sozial Benachteiligten kostenlos Mahlzeiten 
serviert und einen Raum schafft, in dem sie sich willkommen 
fühlen.
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Im Camp spürten die Frei-
willigen die vom Aussterben 
bedrohten Schildkröten auf, 
um ihre Eier zu sammeln 
und diese an einen ge-
schützten Ort zu bringen. 
Nachts patrouillierten sie  
an den Stränden, um frisch 
geschlüpfte Schildkrötenba-
bys ins Meer zu bringen  
und sie so vor Feinden zu 
schützen.

Florin, 28-jährig, Freiwilliger im 
Workcamp «Sea Turtles Conser-
vation VIII» in Mexiko im Herbst 
2019
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«Von Freiwilligen und Feuerfüchsen in 
Lappland» – ein Erfahrungsbericht aus 

dem hohen Norden

Die 22-jährige Sara Köferli nahm im Januar 2019 am zweiwö-
chigen Workcamp «Lappland Winter» im finnischen Inari teil. 
Eindrücklich berichtet sie von ihren Eindrücken: 

«Inari, Finnland – als ich um neun Uhr morgens aus 
der Hütte trete, ist es noch finstere Nacht. Die Birken 
und Fichten beugen sich unter der Last des Schnees. 
Wenn man genau hinschaut, erkennt man, wie sich ihre 
Zweige im leichten Wind wiegen und ein wenig Schnee 
herabrieselt. Es sind ungefähr minus 15° Celsius, wir 
alle haben uns warm eingepackt und sind bereit für den 
ersten Tag unseres zweiwöchigen Workcamps.

Tervetuloa – Willkommen in Lappland 
Wir, das sind zehn motivierte Freiwillige aus acht Län-
dern. Über die jeweilige nationale Organisation – in 
meinem Fall «Workcamp Switzerland» – haben wir 
uns für das Workcamp in Lappland angemeldet. Un-
sere Arbeit wird hauptsächlich das Errichten einer 
Schlittschuhbahn auf dem See und die anschliessende 
Instandhaltung beinhalten. Das Hauptziel eines Work-
camps, egal in welchem Land, ist jedoch immer das-
selbe: Es wird der internationale kulturelle Austausch 
gefördert. Mit Teilnehmern aus der Schweiz, Deutsch-
land, Russland, Italien, Taiwan, China, Hongkong und 
Tschechien fällt uns das nicht schwer. In vielen interes-
santen, witzigen, aber auch kuriosen Gesprächen lernen 
wir über die Kultur der anderen und haben trotz gele-
gentlicher Sprachschwierigkeiten selten Mühe, einan-
der zu verstehen. Für mich sind die Gespräche mit den 
Finnen allerdings die spannendsten: Ich lerne, dass Pri-
vatsphäre bei den Finnen grossgeschrieben wird, auch 
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wenn sie ihre Wälder gerne mit den umherziehenden 
Wanderern teilen; ich lerne über das Glücklich- oder 
Unglücklichsein in den langen, zum Teil nie endenden 
Nächten, und die vielleicht daraus resultierende Trin-
kerei; und ich lerne über ihr Leben im Einklang mit der 
Natur, die sie respektieren und bewahren wollen. 

Jede Menge Schnee
Zu unserem Glück sind die Nächte Mitte Januar aber 
wieder endlich und wir können ab etwa 10 Uhr für fünf 
bis sechs Stunden das Tageslicht geniessen, bevor es 
wieder pechschwarz wird. Einen Teil dieser Zeit verbrin-
gen wir damit, eine ovale Bahn auf dem gefrorenen See 
vom Schnee freizuschaufeln. Mit einem Eisbohrer ma-
chen wir Löcher ins Eis und pumpen das Seewasser auf 
die Bahn, auf der wir später Schlittschuh fahren wol-
len. Diese Arbeiten wiederholen wir ein paar Mal, denn 
je mehr Eisschichten, desto glatter und besser wird die 
Eisbahn werden. Wir helfen auch dabei, Aktivitäten für 
Schulklassen oder Reisegruppen, die nur für einen oder 
zwei Tage nach Vasatokka kommen, vorzubereiten: Wir 
machen Schneehaufen und Schneewürfel, die von den 
Reisegruppen später, wenn der Schnee komprimiert ist, 
zu «Quinzhees» – die ähnlich wie Iglus aussehen, aber 
anstelle von Eis aus Schnee bestehen – oder Schnee-
skulpturen verarbeitet werden. Weil die Aufgaben leicht 
sind, macht uns das Arbeiten nichts aus. Im Gegenteil 
geniessen wir es sogar, draussen zu sein: Denn wenn 
der Himmel klar ist, ist der Horizont den ganzen Tag 
durchgehend ein einziger pastellener Farbverlauf. Die 
Sonne selbst sehen wir zwar nicht, weil wir von bewal-
deten Hügeln umgeben sind, aber das warme Sonnen-
licht taucht eben diese in rosafarbene Töne. Solange 
es Tag ist, lässt sich nicht sagen, was Sonnenaufgang 
und was Sonnenuntergang ist. Es ist ein fotografisches 
Schneeparadies, in dem wir uns befinden. 
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Eisfischen, Rentiere und ein Schneekino
Da wir vom Schnee kaum genug bekommen können, sind wir auch 
noch draussen, wenn unsere – zugegebenermassen eher kurze, 
selten vier Stunden überschreitende – Arbeitszeit vorbei ist. 
Schlittschuhfahren und Langlaufen sind beliebte Beschäftigungen, 
aber auch Schneeschuhwandern und Eisfischen sind möglich. Letz-
teres tun wir aber nur einmal, denn es ist eine kalte und, da die 
Fische nur sehr selten anbeissen, nicht wirklich lohnenswerte An-
gelegenheit. Umso mehr Spass haben wir dafür beim Volleyball 
oder Unihockey in der hauseigenen Sporthalle oder, wenn es mal 
weniger sportlich zu- und hergeht, beim Kartenspielen. Wer möch-
te, darf sich in der Sauna erholen und das Schwimmen im Schnee 
oder Baden im Eisloch ausprobieren. Nach wenigen Tagen werden 
alle diese möglichen Freizeitbeschäftigungen bereits zur Routine. 
Besonders in Erinnerung bleiben daher Ereignisse wie Crêpes über 
dem Feuer in einer Holzkote zuzubereiten; eine Rentierfarm zu be-
sichtigen, wo uns eine ältere Dame über die Besonderheiten ihrer 
ungefähr zehnköpfigen Rentierherde erzählt; oder ein Filmfestival 
zu besuchen, bei dem die Leinwand und Sitzreihen des Kinos voll-
kommen aus Schnee gebaut sind – bei mittlerweile ungefähr minus 
28° Celsius sind alle insgeheim etwas erleichtert, als sich heraus-
stellt, dass es sich um Kurzfilme handelt, die nach einer halben 
Stunde bereits vorbei sind. 
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Aurora Hunting
im Workcamp  

«Lappland Winter»  
2019

Feuerfuchs und Nordlicht
Der Hauptgrund, weshalb es uns alle nach Lappland gezogen hat, 
lag wohl in der Hoffnung, die Nordlichter zu sehen. Die Nord-
lichter oder «Aurora borealis», wie ihr wissenschaftlicher Name 
lautet, erscheinen, wenn die von der Sonne abgestossenen Par-
tikel in die Erdatmosphäre eintreten und mit Sauerstoff- und 
Stickstoffatomen zusammentreffen. Der finnischen Legende nach 
entstehen Nordlichter allerdings durch ein mythisches Tier: den 
Feuerfuchs. Er ist ein schöner, strahlender Fuchs mit einem bren-
nenden Schwanz, der, wenn der Fuchs durch die Wälder rennt, die 
Baumstämme streift und dessen dadurch resultierende Funken für 
die Nordlichter verantwortlich sind. Wer den Feuerfuchs fängt, so 
geht die Legende weiter, den erwartet Glück und Reichtum. Wir 
allerdings haben nach einer Woche mit durchgehend bewölktem 
Himmel die Hoffnung schon fast aufgegeben, das Lichterspekta-
kel überhaupt zu sehen. Aber als es endlich so weit ist, stehen wir 
staunend und vor Freude schreiend auf dem See und bewundern 
die grünen Lichtschweife. Sie werden mal stärker, mal schwächer; 
ihr Rand ist mal weiss, mal pink und sie bewegen sich über den 
ganzen Himmel, ständig ihre Form ändernd. Es ist ein unvergess-
liches Erlebnis, das mich im Innersten berührt hat. Und wenn ich 
die Augen schliesse, kann ich den Feuerfuchs am Himmel immer 
noch zwischen den Sternen tanzen sehen.»
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«Well, for me one of the biggest reasons to volun-
teer in Tanzania was to get out of my comfort zone 
and get in touch with a different culture. This expec-
tation was definitely fulfilled. I guess I will appre-
ciate what we have at home much more. However, 
it is always nice to realize, that we wouldn’t need 
so many material things in our lives to be happy. 
Even though not everything is working perfectly 
fine, people here are mostly happy with their life. 
Being in such a country always gets your thoughts 
going about what’s important to me in my life. You 
start reflecting on your values and  beliefs, which 
is something that lets your personality grow. Also, 
life here is slower and less busy, which gives you 
enough time to think about a lot of things in life. It 
is a great opportunity to live in a local host family 
and experience their daily life. It was also nice to 
be out of a touristic zone, as you can experience 
the Tanzanian culture much more without being 
harassed by people trying to sell you something. 
The kids are just happy to see you and don’t ask for 
money. Sadly, this is completely different in touristic 
regions, where people rely on tourists and even kids 
prefer staying next to the road all day instead of 
going to school.»

Fabio, 26-jährig, Freiwilliger im Workcamp «Nature  
conservation» in Tansania im Herbst 2019

Fabios Gastfamilie
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«I already knew about Japanese culture and it was 
fun to challenge my knowledge and to improve my 
Japanese understanding. I would do it again, it is 
a good way to meet people from all over the world. 
I also really liked to learn about the production of 
tea.»

Marta Moreira, 22-jährig, Freiwillige im Workcamp 
«Wazuka» in Japan im Sommer 2019. In diesem Projekt 
dreht sich alles rund um den biologischen Tee-Anbau 

Workcamp «Nature conservation» 
in Tansania

Traditionelles japanisches Kochen 
in «Wazuka» 2019

Marta bei der Arbeit auf der biologischen 
Teeplantage in «Wazuka» 2019







Jahresrechnung 2019

AKTIVA 31.12.2019

1000 Kasse 27.90
1020  Postkonto (CHF) 26'367.68
1030    E-Deposito Konto (CHF) 970.54
1090 Transitorische Aktiven 1'745.00
1100    Einrichtungen 210.00
1125  EDV-Anlagen 1'282.00

TOTAL AKTIVA 30'603.12

PASSIVA 31.12.2019

2090 Kreditoren 3'489.00
2100  Transitorische Passiven 5'733.00
2100  Eigenkapital 12'654.41
Gewinn 8'726.71

TOTAL PASSIVA 30'603.12

Bilanz

40



4000  Löhne/Saläre 102'680.00
4050  Sozialleistungen 10'829.85
4080 Weiterbildung 1'618.00
4100  Büromiete 10'005.70
4200  Bankzinsen und -spesen 145.02
4400  Abschreibungen auf Büro- und EDV-Einrichtungen 995.00
4500  Unfall-, Taggeld-, Haftpflicht-, Vereinsversicherung 4'480.40
4700  Büromaterial 1'162.45
4730  EDV, Telefon und Porti 2'475.22
4750  Reise- und Repräsentationsaufwand 8'444.35
4760  Rechts- und Beratungsaufwand 5'830.00
4790 Übriger Verwaltungsaufwand 72.00
4900 Sonstiger Betriebsaufwand 5'349.75
5010  Vorbereitung und Durchführung Workcamps 4'720.00
5020  Reise- und Repräsentationsaufwand Workcamps 1'783.85
5040 Übriger Workcampaufwand 4'332.70
5100 Corporate Design und Webseite 8'922.85
5110  Drucksachen (Werbeartikel) 5'018.55
5120 Teilnahme an und Durchführung von Veranstaltungen 280.00
5130  Mitgliederbeiträge an Dachorganisationen 1'139.27
5140  Inserate 1'325.33

TOTAL AUFWAND 181'610.29

6000  Vermittlungsgebühren 8'188.00
6010  Projektpartnerbeiträge 7'900.00
6100  Mitgliederbeiträge 400.00
6200  Beiträge allgemein 40'000.00
6210 Beiträge für Teilaktivitäten 57'000.00
6216 BSV Finanzhilfe 26'799.00
6220  Spenden (ohne Gesuch) 50.00
6710 Ausserordentliche Erträge 50'000.00

TOTAL ERTRAG 190'337.00

Gewinn 8'726.71

AUFWAND 01.01.2019 – 31.12.2019

ERTRAG 01.01.2019 – 31.12.2019

Erfolgsrechnung 2019
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Danke!

2019 unterstützten uns mit finanziellen Beiträgen:

MBF Foundation, Triesen

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Schweizerische Stiftung für Solidarität im Tourismus SST

Christian Martin Stiftung

Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zürich

Otto Gamma-Stiftung

Stiftung Grünau

Reformierte Kirche Kanton Zürich (Margrit Brunner-Fonds)

Spendenstiftung Bank Vontobel

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Zürich

Stiftung der Gebrüder Johann und Christian Meuli Davos

Dr. Adolf Streuli-Stiftung

Verband der römisch-katholischen Kirchgemeinden der
Stadt Zürich

Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband SBV

Paradies-Stiftung für soziale Innovation
Preis für soziale Innovation
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Workcamp Switzerland
Ankerstrasse 24

8004 Zürich
info@workcamp.ch
www.workcamp.ch

+41 (0)43 317 19 30
PC-Konto: 40-752864-0


