
INTERNAT IONALE  JUGENDGEME INSCHAFTSD IENSTE

Internationale Workcamps

Engagement macht Freu(n)de

www.ijgd.de

Internationale Workcamps auf einen Blick

Wann? 2-3 Wochen in den Sommermonaten
Wer? Jugendliche aus der ganzen Welt 
Was? ein sinnvolles Projekt unterstützen
Wo? in Deutschland, Europa und weltweit 
Sprache? auf Englisch

Die aktuellen Workcamps fi ndest 
du unter 

www.ijgd.de/campsgucken 

und auf Facebook: 

www.facebook.com/ijgd.workcamps

und auf Instagram:

ijgd_workcamps

Bei Fragen wende dich an uns

Workcamps in Deutschland: 
Teilnahmereferat Incoming
Tel.: +49 (0)228 228 00 -12
E-Mail: workcamps@ijgd.de

Whatsapp: +49 (0) 163 2426432

Wir sind …

… die internationalen Jugendgemeinschaftsdienste 
(ijgd) – ein unabhängiger, gemeinnütziger Verein der 
internationalen Jugendarbeit. Und wir sind eine der 
ältesten Workcamp-Organisationen Deutschlands.

Mit Hilfe von kurz-, mittel- und langfristigen Freiwilli-
gendiensten im In- und Ausland setzen sich die ijgd 
für internationale Völkerverständigung und Stärkung 
des freiwilligen Engagements ein.

Was du bekommst

• Internationaler Austausch

• Spaß

• Ein Zertifi kat für Bewerbungen

What you get
• Intercultural exchange

• fun

• a certifi cate 



Internationale Workcamps in Deutschland

Du lebst in Deutschland? 
Du bist zwischen 16 und 26 Jahre? 
Du hast Lust auf Freiwilligenarbeit? 
n Mach ein Workcamp!

Was ist ein Workcamp?

•  12 bis 20 junge Leute aus verschiedenen Ländern 
leben und arbeiten zusammen für 2 bis  
3 Wochen. 
Die Workcamps sind im Sommer.

•  Deine Arbeit hilft Menschen oder der Natur.  
Du arbeitest 5 Stunden am Tag. 

•  Die Arbeit ist freiwillig, das heißt du bekommst 
kein Geld, aber Unterkunft, Essen und einige  
Freizeitaktivitäten.

Es gibt verschiedene Projekte:

•  Die Natur schützen, etwas bauen oder  
renovieren.

•  Mit Menschen arbeiten: Kinder, ältere Menschen, 
Menschen mit Behinderung.

• Kultur-Projekte (z.B. Theater, Musik, Festivals).

Die Sprache im Camp ist Englisch.  
Du kannst auch dein Deutsch üben.

Geflüchtete müssen nicht für ein Workcamp bezahlen, 
wenn sie nicht können. Melde dich!

International Workcamps in Germany 

You live in Germany?  
You are between 16 and 26 years?  
You want to do voluntary work? 
n Experience a workcamp!

What is a Workcamp? 

•  12 to 20 young people from different count-
ries live and work together for 2 to 3 weeks.  
The Workcamps are in summer.

•  Your work helps people or the nature.  
You work together for 5 hours per day. 

•  The work is voluntary, that means you don’t 
get money for the work but a free place  
to stay, food and some free time activities.

The Language in the camp is English. 
You can also practice your German.

Refugees don’t have to pay if they can’t.  
Just contact us.


