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Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. ist ein gemeinnütziger
Verein mit humanitärem Auftrag.
Er erfasst, erhält und pflegt deutsche
Kriegsgräberstätten im Ausland. Der
Volksbund arbeitet im Auftrag der
deutschen Bundesregierung und führt
seine Arbeit im Rahmen zwischenstaatlicher Kriegsgräberabkommen und
Vereinbarungen durch. Der Volksbund ist
anerkannter Träger der freien Jugendhilfe
sowie der politischen Bildung und
betreibt als einziger Kriegsgräberdienst
der Welt eine eigene Jugendarbeit. Unter
dem Motto „Versöhnung über den
Gräbern - Arbeit für den Frieden “ treffen
sich jährlich über 20.000 junge
Menschen aus verschiedenen Ländern in
Workcamps und Jugendbegegnungs- und
Bildungsstätten im In- und Ausland, um
sich gegenseitig kennen zu lernen,
gemeinsame Freizeit zu erleben, auf
Kriegsgräber- und Gedenkstätten zu
arbeiten und sich mit der deutschen und
europäischen Geschichte auseinander zu
setzen.

 Jugendbegegnungs- und Bildungsstätten
Kriegsgräberstätten als Lernorte der Geschichte ..........................
Niederbronn-les-Bains (Frankreich)...............................................
Ysselsteyn (Niederlande)................................................................
Lommel (Belgien)............................................................................
Golm/Insel Usedom (Deutschland)...................................... ........
..................

62
64
66
68
70

 Anmeldung Workcamps

44/45
Adressen der Volksbund-Landesverbände .............................................
Herausnehmen
der Heftmitte
Anmeldeformular deutsch .......... zum zum
Herausnehmen
in inder
Herausnehmen
in der Heftmitte
Anmeldeformular englisch, französisch....zumzum
Herausnehmen
in der
Teilnahmebedingungen deutsch .................................................... 72
Teilnahmebedingungen englisch .................................................... 74
Teilnahmebedingungen französisch
76
Teilnahmebedingungen polnisch
78
Teilnahmebedingungen russisch .............
80
.................................

 Und wie geht’s weiter?!

Volksbund rund um’s Jahr! Jugendarbeitskreise (JAK) ................
Vorstellung JAK Hessen .......................
Vorstellung JAK Bremen..................................................
Der Volksbund im Social Web
Publikationen: Jugendarbeit im Volksbund ...............
Mitglied werden .............................................................................

Inhaltsverzeichnis

82
83
83
84
85
85

Seite 3

Arbeit für den Frieden Travail pour la paix Work for peace Werk voor de vrede Lavoro per la pace абота во имя ира Praca dla pokoju

Über Grenzen hinweg!

Gemeinsam aktiv für Frieden und Verständigung
Neue Freundschaften schließen und andere Länder kennen lernen, sich Gedanken machen über Grenzen auf der
Karte und im eigenen Kopf, gemeinsam arbeiten und eine Menge Spaß haben – in den Workcamps sowie
Jugendbegegnungs- und Bildungsstätten des Volksbundes kommen jedes Jahr Tausende junge Menschen aus ganz
Europa zusammen. Wem Offenheit wichtig ist, wer an der Vielfalt Europas teilhaben und wer sich mit dem Thema
Frieden beschäftigen möchte, findet in diesem Katalog spannende Angebote!

Bild: Szymon Solarski

Was machst du diesen Sommer?
Teilnehmer/-innen etwa 20 Stunden pro Woche auf

Workcamps 2012 - Inhalte und Organisatorisches

Kriegsgräber- oder Gedenkstätten. Sie helfen z. B. bei
der Pflege und Instandsetzung deutscher Kriegs-

Du

gräberstätten des Ersten und Zweiten Weltkrieges

möchtest dich einsetzen für Verständigung und das

sowie Kriegsgräberstätten anderer Nationen, jüdischer

friedliche Zusammenleben zwischen Menschen aus

Friedhöfe und (KZ)-Gedenkstätten, um sie als Mahn-

verschiedenen Ländern und unterschiedlicher

male für den Frieden zu erhalten. Von Fall zu Fall muss

Herkunft?

auch einmal kräftig zugepackt werden, z. B. bei einigen

hast Lust, eine Zeit lang in einer Gruppe zu leben,

Workcamps in osteuropäischen Ländern. Einen

Land und Leute kennen zu lernen, dich mit

Ausgleich

historisch-politischen Themen zu beschäftigen,

Begegnungen mit Menschen des Gastlandes, Ausflüge

zusammen Freizeitaktivitäten zu erleben und zu

in die nähere Umgebung, Besichtigungen und andere

gestalten?

gemeinsame Aktivitäten (siehe Einzelausschreib-

willst freiwillig zwei bis drei Wochen lang bei der

zur

körperlichen

Arbeit

schaffen

ungen).

Pflege und Instandsetzung von Kriegsgräber- oder
Gedenkstätten helfen, um sie als Mahnmale für

Freundschaften über Grenzen hinweg!

den Frieden zu erhalten?

Schwerpunkt Internationale Begegnung

Dann bist du bei uns richtig!

Arbeit für den Frieden bedeutet, die Verständigung und
den Austausch zwischen Menschen zu fördern. Deshalb

Im Sommer 2012 finden wieder zahlreiche Workcamps

sind die Workcamps auch Orte der Begegnung, an

des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. in

denen sich junge Menschen aus ganz Europa

vielen Ländern Europas statt. Teilnehmen können

kennen lernen und gemeinsam ihre Sicht auf die Welt

Jugendliche im Alter zwischen 12 und 26 Jahren (siehe

erweitern können.

Einzelausschreibungen).
Die meisten Workcamps sind international, bi- oder triGemeinsam anpacken! Schwerpunkt Arbeit

national zusammengesetzt (siehe Einzelausschreib-

auf Kriegsgräber- und Gedenkstätten

ungen). In jedem Fall wird angestrebt, sich mit

Während der meisten Workcamps arbeiten die

Menschen aus dem Gastland zu treffen. Diese zeigen

Seite 4
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den Workcampteilnehmer/-innen die Besonderheiten

Auch wer sich für Kultur interessiert, kommt nicht zu

der Region oder lassen sie an ihrem Alltag teilhaben,

kurz. Klar, dass ebenso viel und gern zusammen ge-

z. B. in Gastfamilien, bei Treffen mit einheimischen

feiert wird - bei Grillparties und Diskoabenden finden

Jugendgruppen oder bei Zeitzeugengesprächen. Es wer-

alle schnell neue Freunde. Langweilig wird es mit

den teilweise auch spezielle inhaltliche Module angebo-

Sicherheit nicht.

ten zum Umgang mit Vorurteilen, Rassismus, zur
Europäischen Union u. ä. Bitte beachten: Da es für die

Organisation, Unterkunft, Verpflegung & Vorbereitung

Workcamps eine freie Ausschreibung gibt, können die

Die Workcamps werden von den Landesverbänden des

Angaben über die Zusammensetzung und Nationalität

Volksbundes zum Teil in Zusammenarbeit mit anderen

der Teilnehmer/-innen nicht verbindlich sein, sondern

Trägern organisiert. Sie dauern zwei bis drei Wochen,

informieren über die angestrebten Ziele.

die Termine liegen meist in den Sommerferien. Die
Teilnehmer/-innen wohnen in einfachen Unterkünften,

Geschichte vor Ort - zum Anfassen!

z. B. in Schulen, und werden komplett verpflegt. Zu den

Schwerpunkt historisch-politische Bildung

Workcamps im Ausland (teilweise auch in Deutschland)

Für den Frieden zu arbeiten heißt: gegen das

gibt es Vor- und/oder Nachbereitungstreffen. Die

Vergessen zu arbeiten. Die Workcamps führen an

Vorbereitungstreffen finden meist einige Wochen vor

Orte der Erinnerung an Kriege und Zeiten der Gewalt-

Beginn des Workcamps statt, häufig am Wochenende

herrschaft. Kritische Fragen stellen, die Spuren der

(bitte Fahrtkosten einkalkulieren). Die Teilnahme ist

Geschichte suchen, Eindrücke verarbeiten und zusam-

fester Bestandteil des Workcamps, da dort viele Details

men darüber nachdenken: Wie konnte das damals pas-

durchgesprochen werden. Außerdem lernen sich die

sieren? Welchen Bezug habe ich zu jener Zeit? Was heißt

Teilnehmer/-innen untereinander und ihre Gruppen-

Frieden für mich? Welche Verantwortung können wir

leiter/-innen näher kennen. Falls ihr in begründeten

heute übernehmen? Wie steht es heute in der Welt? In

Ausnahmefällen nicht am Vorbereitungstreffen teilneh-

vielen Workcamps werden Führungen auf Kriegsgräber-

men könnt, solltet ihr dies unbedingt mit dem durchfüh-

oder Gedenkstätten oder Museumsbesuche unternom-

renden Landesverband absprechen.

men, Zeitzeugengespräche organisiert oder inhaltliche
Module zu friedenspädagogischen Themen angeboten.

Kosten, Versicherungen & Gesundheitsvorsorge

Die Auseinandersetzung mit der Geschichte und das

Jede/r Teilnehmer/-in zahlt je nach Reiseziel einen

gemeinsame Gedenken verdeutlichen, wie grundlegend

Eigenanteil von 150 2 bis ca. 400 2 pro Workcamp (z.T.

und wertvoll die Achtung vor dem Einzelnen für ein

zzgl. Flugkosten, siehe Einzelausschreibungen). Der

friedvolles Miteinander ist.

Eigenbeitrag richtet sich nach Gastland, Anfahrtsart,
Anfahrtsstrecke und Programm. Reisekosten im

Freizeitaktivitäten – hier kann man etwas erleben!

Rahmen des Programms, Unterkunft, Verpflegung,

Viel Freizeit steht auf dem Programm. Zusammen mit

Versicherungen, Ausflüge usw. sind in diesem Betrag

anderen jungen Menschen Spaß haben und aktiv sein!

enthalten.

Bei Touren in nahe gelegene Großstädte sind oft einhei-

Wenn der/die Teilnehmer/-in bereits Volksbund-

mische Jugendliche dabei, die ihren Gästen Insidertipps

mitglied ist und schon Mitgliedsbeiträge abgebucht

geben. Shopping, Sightseeing oder Lagerfeuerabende

wurden, gibt es eine Ermäßigung von 25 2 auf den

gehören je nach Programm ebenso dazu wie Wande-

Teilnahmebeitrag.

rungen für Naturfreunde oder Angebote für Sportfans.
Anmeldung über die Landesverbände !

Adressen auf Seite 44/45

Workcamps

Seite 5

Arbeit für den Frieden Travail pour la paix Work for peace Werk voor de vrede Lavoro per la pace абота во имя ира Praca dla pokoju

Bei den Workcamps außerhalb Deutschlands findet

Für die Dauer des Workcamps übernimmt der

meist eine gemeinsame Anreise ab einem festgelegten

Volksbund, vertreten durch die Campleitung, die

Abfahrtsort statt. Die Kosten dafür sind dann im Teil-

Aufsichtspflicht für die Teilnehmer/-innen unter 18

nahmebeitrag enthalten, die An-/Abreise zum/vom Ab-

Jahren (siehe Teilnahmebedingungen). Diese bezieht

fahrtsort muss selbst getragen werden.

sich auch auf die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes
(JuSchG).

Für Teilnehmer/-innen aus Ländern Mittel- und Osteuropas (MOE-Staaten) gilt bei den internationalen

Anmeldeformulare und Teilnahmebedingungen

Workcamps in Deutschland ein ermäßigter Teilnahme-

Bitte richtet eure Anmeldung ebenso wie konkrete

betrag (100 Euro). Für bi- und trinationale Workcamps in

Fragen zu den einzelnen Workcamps direkt an den

Deutschland gelten projektbezogene Teilnahmebeträge.

jeweils durchführenden Landesverband (Adressen
und Telefonnummern siehe Seite 44/45) !

Für die Zeit der Workcamps schließt der Volksbund für
die Teilnehmer/-innen eine Unfall- und Haftpflicht-

Vollständig und gut lesbar ausgefüllte Anmelde-

versicherung ab (inkl. Versicherungsschutz bei Unfällen

formulare

während der Arbeit). Der Versicherungsschutz beginnt

schließen Missverständnisse aus. Die Teilnahme-

bei Abfahrt vom Heimatort und endet bei der Rückkehr

bedingungen bitte vorher ausführlich lesen. Nicht

dorthin. Bei Auslandsreisen wird darüber hinaus

immer sind am Ende der Anmeldefrist alle Plätze der

Krankenversicherungsschutz geboten. Soweit gesund-

Workcamps

heitliche Erfordernisse einzuhalten sind, sind die

entsprechenden Landesverband lohnt sich auch noch

Angaben in der jeweiligen konkreten Reisebeschrei-

nach Anmeldeschluss!

beschleunigen

belegt.

Ein

die

Bearbeitung

Telefonanruf

bei

und

dem

bung maßgeblich.
Bei allgemeinen Fragen zu den Workcamps wendet
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

euch bitte an:

empfiehlt vor Reisebeginn eine Überprüfung bzw.

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Erneuerung des empfohlenen Impfschutzes (siehe

Referat Jugend- u. Bildungsarbeit,

Reise- und Sicherheitsinformationen des Auswärtigen

Werner-Hilpert-Straße 2, 34117 Kassel

Amtes unter www.auswaertiges-amt.de nach Konsul-

Tel.: (0561) 7009 – 292 /-219 /-114

tation des Hausarztes).

Fax: (0561) 7009 – 295
E-Mail: workcamps@volksbund.de

Die Workcamps des Volksbundes werden u. a. gefördert durch

und aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans (KJP) des BMFSFJ sowie auf regionaler Ebene durch verschiedene
öffentliche oder private Mittel. Des Weiteren werden viele Workcamps durch Busse und Personal (Fahrer, Köche)
der Bundeswehr unterstützt.
Seite 6
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Workcamps 2012 (Änderungen vorbehalten, siehe auch www.volksbund.de)

Übersicht
Nr.

Ort

Termin

Schwerpunkte

Anmeldung

(LV= Landesverband)

S.

Belarus (BY)
1

Babrujsk

04.08. - 21.08.2012

bis zum 30.04.2012 beim
LV Sachsen

12

2

Minsk - Grodno 14.08. - 26.08.2012

bis zum 15.05.2012 beim
LV Rheinland-Pfalz

13

21.07. - 04.08.2012

bis zum 30.04.2012 beim
LV Schleswig-Holstein

14

Dänemark (DK)
3

Kopenhagen

Deutschland (D)
4

Berlin

27.07. - 11.08.2012

bis zum 29.04.2012 beim
LV Berlin

14

5

Butzbach Bodenrod

09.07. - 23.07.2012

bis zum 01.05.2012 beim
LV Hessen

15

6

Gera

29.07. - 12.08.2012

bis zum 30.04.2012 beim
LV Thüringen

16

7

Golm / Insel
Usedom 1

21.07. - 05.08.2012

bis zum 04.06.2012 beim
LV Sachsen-Anhalt

17

8

Golm / Insel
Usedom 2

06.08. - 20.08.2012

bis zum 21.05.2012 beim
LV Nordrhein-Westfalen

18

9

Gotha

22.07. - 05.08.2012

bis zum 30.04.2012 beim
LV Thüringen

18

10

Hamburg

07.07. - 22.07.2012

bis zum 30.04.2012 beim
LV Hamburg

19

11

Karlsruhe

03.08. - 17.08.2012

bis zum 15.05.2012 beim
LV Baden-Württemberg

20

12

Losheim

07.07. - 21.07.2012

bis zum 07.05.2012 beim
LV Saar

21

13

Lüneburg

30.07. - 13.08.2012

bis zum 31.05.2012 beim
LV Niedersachsen

21

Arbeit auf Kriegsgräberund Gedenkstätten

Historisch-politische Bildung

Anmeldung über die Landesverbände !

Begegnung
(bi-, tri- oder international)

Adressen auf Seite 44/45

Übersicht Workcamps

Angebot für jüngere
Teilnehmer/-innen
(unter 16 Jahren)
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Übersicht
Nr.

Ort

Workcamps 2012 (Änderungen vorbehalten, siehe auch www.volksbund.de)

Termin

Schwerpunkte

Anmeldung

(LV= Landesverband)

S.

Deutschland (D)
14

Magdeburg

06.08. - 22.08.2012

bis zum 04.06.2012 beim
LV Sachsen-Anhalt

22

15

Mainz Kaiserlautern

24.07. - 06.08.2012

bis zum 30.04.2012 beim
LV Rheinland-Pfalz

23

16

Malchow

18.07. - 02.08.2012

bis zum 15.05.2012 beim
24
LV Mecklenburg-Vorpommern

17

Marienberg

28.07. - 14.08.2012

bis zum 30.04.2012 beim
LV Sachsen

25

18

Mölln

30.06. - 19.07.2012

bis zum 30.04.2012 beim
LV Schleswig-Holstein

26

19

München

13.08. - 27.08.2012

bis zum 01.05.2012 beim
LV Bayern

27

20

Münster

07.07. - 21.07.2012

bis zum 21.05.2012 beim
LV Nordrhein-Westfalen

28

21

Sandbostel

03.08. - 17.08.2012

bis zum 31.05.2012 beim
LV Niedersachsen

29

08.07. - 22.07.2012

bis zum 30.04.2012 beim
LV Schleswig-Holstein

30

Estland (EST)
22

Toila

Frankreich (F)
23

Comines 1

14.07. - 27.07.2012

bis zum 07.05.2012 beim
LV Hessen

31

24

Comines 2

28.07. - 11.08.2012

bis zum 21.05.2012 beim
LV Nordrhein-Westfalen

32

25

Compiègne

30.07. - 13.08.2012

bis zum 30.04.2012 beim
LV Bremen

33

Arbeit auf Kriegsgräberund Gedenkstätten

Seite 8

Übersicht Workcamps

Historisch-politische Bildung

Begegnung
(bi-, tri- oder international)
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Angebot für jüngere
Teilnehmer/-innen
(unter 16 Jahren)
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Workcamps 2012 (Änderungen vorbehalten, siehe auch www.volksbund.de)

Übersicht
Nr.

Ort

Termin

Schwerpunkte

Anmeldung

26

Dagneux

21.07. - 05.08.2012

bis zum 04.06.2012 beim
LV Sachsen-Anhalt

34

27

La Cambe

14.07. - 29.07.2012

bis zum 30.04.2012 beim
LV Rheinland-Pfalz

34

28

Niederbronnles-Bains

14.07. - 28.07.2012

bis zum 13.05.2012 beim
LV Berlin

36

Cannock Chase 12.08. - 28.08.2012

bis zum 30.04.2012 beim
LV Bremen

37

(LV= Landesverband)

S.

Großbritannien (GB)
29

Italien (I)
30

Cassino

27.07. - 12.08.2012

bis zum 30.05.2012 beim
LV Baden-Württemberg

38

31

Costermano 1

02.08. - 16.08.2012

bis zum 01.05.2012 beim
LV Bayern

39

32

Costermano 2

17.08. - 31.08.2012

bis zum 30.04.2012 beim
LV Niedersachsen

40

33

Futa-Pass

01.08. - 20.08.2012

bis zum 30.04.2012 beim
LV Sachsen

40

Lettland (LV)
34

Daugavpils

18.08. - 02.09.2012

bis zum 18.07.2012 beim
LV Sachsen-Anhalt

41

35

Riga / Sigulda

10.07. - 25.07.2012

bis zum 21.05.2012 beim
LV Nordrhein-Westfalen

42

36

Riga /
Kalnciems

24.07. - 09.08.2012

bis zum 30.04.2012 beim
LV Bremen

43

Arbeit auf Kriegsgräberund Gedenkstätten

Historisch-politische Bildung

Begegnung
(bi-, tri- oder international)

Angebot für jüngere
Teilnehmer/-innen
(unter 16 Jahren)

ere
n
)

Anmeldung über die Landesverbände !

Adressen auf Seite 44/45

Übersicht Workcamps

Seite 9

Arbeit für den Frieden Travail pour la paix Work for peace Werk voor de vrede Lavoro per la pace абота во имя ира Praca dla pokoju

Übersicht
Nr.

Ort

Workcamps 2012 (Änderungen vorbehalten, siehe auch www.volksbund.de)

Termin

Schwerpunkte

Anmeldung

(LV= Landesverband)

S.

Litauen (LT)
37

Klaipeda

05.08. - 19.08.2012

bis zum 30.04.2012 beim
LV Baden-Württemberg

46

22.08. - 30.08.2012

bis zum 30.05.2012 beim
LV Baden-Württemberg

47

21.07. - 03.08.2012

bis zum 30.04.2012 beim
LV Schleswig-Holstein

48

Montenegro (ME)
38

Montenegro

Niederlande (NL)
39

Ysselsteyn

Österreich (A)
40

Mauthausen

08.07. - 21.07.2012

bis zum 13.05.2012 beim
LV Berlin

48

41

Wien

22.08. - 05.09.2012

bis zum 30.04.2012 beim
LV Thüringen

49

42

Kraków 15.07. - 29.07.2012
Wrocław - Opole

bis zum 30.04.2012 beim
LV Rheinland-Pfalz

50

43

Kraków

bis zum 21.05.2012 beim
LV Nordrhein-Westfalen

51

Polen (PL)

01.08. - 16.08.2012

Russische Föderation (RUS)
44

Kursk

21.07. - 05.08.2012

bis zum 15.05.2012 beim
51
LV Mecklenburg Vorpommern

04.08. - 19.08.2012

bis zum 30.04.2012 beim
LV Thüringen

Ukraine (UA)
45

Laspi / Krim

Arbeit auf Kriegsgräberund Gedenkstätten
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ere
n
)

Workcamps 2012 (Änderungen vorbehalten, siehe auch www.volksbund.de)

Übersicht
Nr.

Ort

Termin

Schwerpunkte

Anmeldung

(LV= Landesverband)

S.

Ungarn (H)
bis zum 01.05.2012 beim
LV Bayern

53

14.07. - 30.07.2012

bis zum 30.04.2012 beim
LV Hamburg

54

Wroc∏aw - Insel
10.07. - 20.07.2012
Usedom

bis zum 07.05.2012 beim
LV Hessen

54

Székesfehérvár 05.08. - 18.08.2012

46

Grenzüberschreitende Projekte (F/D) / (PL/D)
Cambrai Hamburg

I/II
III/IV

Arbeit auf Kriegsgräberund Gedenkstätten

Landesverband

Historisch-politische Bildung

Sommerferien 2012

Baden-Württemberg

26.07. - 08.09.2012

Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Meckl.-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

01.08. - 12.09.2012
20. / 21.06. - 03.08.2012
21.06. - 03.08.2012
23.07. - 31.08.2012
21.06. - 01.08.2012
02.07. - 10.08.2012
23.06. - 04.08.2012
23.07. - 31.08.2012
09.07. - 21.08.2012
02.07. - 10.08.2012
02.07. - 14.08.2012
23.07. - 31.08.2012
23.07. - 05.09.2012
25.06. - 04.08.2012
23.07. - 31.08.2012

Begegnung
(bi-, tri- oder international)

Angebot für jüngere
Teilnehmer/-innen
(unter 16 Jahren)

Workcamps 2012

Brasov (RO)*, Cassino (I), Karlsruhe (D), Klaipeda (LT), Lommel (B)*, Montenegro (ME),
Rivesaltes (F)*
Argonnen (F)*, Cheb (CZ)*, Costermano 1 (I), München (D), Székesfehérvár (H)
Berlin (D), Mauthausen (A)*, Mauthausen (A), Niederbronn-les-Bains (F)
Cannock Chase (GB), Compiègne (F), Riga / Kalnciems (LV)
Cambrai - Hamburg (F/D), Hamburg (D)
Butzbach - Bodenrod (D), Comines 1 (F), Wrocław - Insel Usedom (PL/D)
Iasi (RO)*, Kursk (RUS), Malchow (D), Rădăuţi (Radautz) (RO)*
Costermano 2 (I), Lüneburg (D), Perm (RUS)*, Sandbostel (D), Steyerberg (D)*
Comines 2 (F), Golm / Insel Usedom 2 (D), Kraków (PL), Münster (D), Riga / Sigulda (LV)
Kraków - Wrocław - Opole (PL), La Cambe (F), Mainz - Kaiserslautern (D), Minsk - Grodno (BY)
Losheim (D)
Babrujsk (BY), Futa-Pass (I), Marienberg (D), Rossoschka / Wolgograd (RUS)*
Dagneux (F), Daugavpils (LV), Golm / Insel Usedom 1 (D), Magdeburg (D)
Kopenhagen (DK), Mölln (D), Toila (EST), Ysselsteyn (NL)
Gera (D), Gotha (D), Laspi / Krim (UA), Wien (A)

*Workcamps mit festen Gruppen - keine Anmeldemöglichkeit!
Quelle der Ferientermine: http://www.kmk.org/ferienkalender.html - Angaben ohne Gewähr
Hinweise: Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Den Ländern, deren 6-wöchiger Ferienzeitraum in der Wochenmitte endet, bleibt es
freigestellt, die Ferien bis zum folgenden Wochenende zu verlängern. Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen, auf den Inseln
Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten ebenfalls Sonderregelungen.

Anmeldung über die Landesverbände !

Adressen auf Seite 44/45

Übersicht Workcamps

Seite 11

Arbeit für den Frieden Travail pour la paix Work for peace Werk voor de vrede Lavoro per la pace абота во имя ира Praca dla pokoju

04.08. - 21.08.2012
Teilnehmer/-innen:
30 Jugendliche aus Deutschland und
Belarus im Alter von 18 bis 25 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Vorbereitungstreffen:
voraussichtlich Anfang Juni 2012
Reiseroute:
selbständige An-/Abreise bis/von Berlin,
ab Berlin mit dem Zug nach Babrujsk und
zurück
Unterbringung/Verpflegung:
Gruppenunterkunft in Babrujsk;
Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 300,Pass/Visum:
gültiger Reisepass muss bis zum
30.04.2012 beim LV vorliegen
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen Hepatitis A, Tetanus,
Diphtherie und FSME (Zecken) empfohlen
Anmeldung:
bis zum 30.04.2012 beim
Landesverband Sachsen

Babrujsk I Belarus I 01
Belarus ist das Land tausender Seen und Flüsse, hier leben die
gastfreundlichsten Menschen Europas. Unser Workcamp führt uns ins
Herz von Belarus – nach Babrujsk, welches 150 Kilometer südlich der
Hauptstadt Minsk liegt. Während der dreijährigen Besatzungszeit durch
die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg ist jeder vierte Belarusse
ums Leben gekommen. Babrujsk, ehemals mit 30 Synagogen im
Stadtbild auch als „Hauptstadt Israels“ bekannt, verlor dabei zwei
Drittel seiner Bevölkerung. Die Erinnerung an das Leiden der Menschen
wird in den zahlreichen Kriegsgräberstätten im Stadtgebiet wach
gehalten. In der Nähe von Babrujsk entstand 2011 ein Sammelfriedhof
für 60.000 deutsche Gefallene, auf dem weiterführende Pflegearbeiten
vorgesehen sind. Unsere Gruppe setzt sich aus deutschen und
weißrussischen Jugendlichen zusammen. In unserer Freizeit werden wir
Ausflüge in die Städte Minsk und Mogilev sowie zur Gedenkstätte
Chatyn machen, die Minsker Geschichtswerkstatt besuchen, baden,
Sport treiben und Spielabende veranstalten.

Workcamp Belarus (BY) 2011
Seite 12

Belarus (BY)

Anmeldung über die Landesverbände !
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!

Wenn du Mitglied im
Volksbund bist und
Mitgliedsbeiträge abgebucht
werden, zahlst du 25 2
weniger für dein Workcamp!

www.volksbund.de

Workcamp Belarus (BY) 2011

14.08. - 26.08.2012
Teilnehmer/-innen:
24 Jugendliche aus Deutschland und
Belarus im Alter von 18 bis 26 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Vorbereitungs-/Nachbereitungstreffen:
wird noch bekannt gegeben
Reiseroute:
mit Zug ab/bis Berlin nach Minsk und
zurück, Fahrten im Land mit dem Bus
Unterbringung/Verpflegung:
Mehrbettzimmer im landestypischen
Studenten-Wohnheim; Vollverpflegung
nach Landesart
Teilnahmebeitrag:
2 299,Pass/Visum:
gültiger Reisepass muss bis 30.05.2012
beim LV vorliegen
Gesundheitsbestimmungen:
Rücksprache mit dem Arzt

Minsk - Grodno I Belarus I 02
Belarus (Weißrussland) ist für die Meisten noch wie ein weißer Fleck auf
der Landkarte. Das Workcamp mit dem Schwerpunkt Bildung und
Begegnung soll dir die Möglichkeit geben, das Land und seine Leute
kennen zu lernen und mehr über die Kultur und Geschichte zu erfahren.
In diesen zwei Wochen erwartet dich in den Städten Grodno (an der
Grenze zu Polen und Litauen) und in der Hauptstadt Minsk
(Landesmitte) zusammen mit Jugendlichen aus Belarus ein
interessantes und anspruchsvolles Bildungsprogramm. Außerdem
werden wir gemeinsam leichte Pflegearbeiten auf Kriegsgräberstätten
verrichten. Jede-/r Teilnehmer/-in soll die Möglichkeit haben, seinen
Teil zur Verwirklichung einer erfolgreichen Jugendbegegnung
beizutragen. Eine ganz neue und ungewohnte Erfahrung wartet auf dich.
Wir freuen uns auf deine Anmeldung.
aktuelle
Angebote und
weitere Infos
unter:
www.volksbund.de

Anmeldung:
bis zum 15.05.2012 beim
Landesverband Rheinland-Pfalz

Anmeldung über die Landesverbände !

Adressen auf Seite 44/45

Belarus (BY)
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21.07. - 04.08.2012
Teilnehmer/-innen:
25 Jugendliche
(hauptsächlich aus Deutschland)
im Alter von 16 bis 25 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Vorbereitungs-/Nachbereitungstreffen:
in der Jugendherberge Eckernförde
Reiseroute:
An- und Abreise mit dem Bus von bzw. zu
mehreren Orten in Schleswig-Holstein
und Hamburg
Unterbringung/Verpflegung:
die Unterbringung erfolgt in
Mehrbettzimmern; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 295 ,Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
zur Zeit keine bekannt
Anmeldung:
bis zum 30.04.2012 beim
Landesverband Schleswig-Holstein

27.07. - 11.08.2012
Teilnehmer/-innen:
35 Jugendliche aus mehreren Ländern
im Alter von 16 bis 25 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Vorbereitungs-/Nachbereitungstreffen:
für deutsche Teilnehmende in Berlin an
einem Wochenende im Juni bzw.
September
Reiseroute:
individuelle An- und Abreise nach und von
Berlin
Unterbringung/Verpflegung:
Unterkunft voraussichtlich in einer
Kaserne; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 150,Pass/Visum:
je nach Herkunftsland gültiger
Personalausweis, Reisepass
und/oder Visum
Gesundheitsbestimmungen:
zur Zeit keine bekannt
Anmeldung:
bis zum 29.04.2012 beim
Landesverband Berlin
Seite 14

Kopenhagen I Dänemark I 03
Märchenhaftes Dänemark
Auf der Insel Seeland liegt die Hauptstadt des Königreiches Dänemark,
direkt am Øresund, der Meerenge zwischen Dänemark und Schweden.
Aber nicht nur deshalb ist Kopenhagen immer eine Reise wert. Hier
verbinden sich Großstadtflair und Kleinstadtatmosphäre zu einer
einzigartigen Mischung. Die Heimatstadt des berühmten Dichters Hans
Christian Andersen ist in jeder Hinsicht märchenhaft. Sei es ein Besuch
bei der „Kleinen Meerjungfrau“, die Wachablösung am Schloss
Amalienborg, ein Spaziergang durch die alten Gassen oder ein
vergnüglicher Tag im weltberühmten „Tivoli“, Kopenhagen bietet für
jeden etwas. Neben dem Erlebnis Kopenhagen wollen wir uns an der
Pflege von Flüchtlingsgräbern auf dem „Vestre Kirkegård“, dem größten
Friedhof der Stadt, beteiligen. Hier ruhen auf einem gesonderten Feld
fast 10.000 deutsche Kriegstote, Soldaten und zivile Flüchtlinge, die am
Ende des Zweiten Weltkrieges aus den ehemaligen Ostgebieten über
die Ostsee nach Dänemark gekommen sind. Dies wird auch unser
inhaltlicher Themenschwerpunkt sein.

Berlin I Deutschland I 04
Berlin entdecken und mehr über unsere Geschichte erfahren – mit
jungen Menschen aus ganz Europa! Das internationale Workcamp in
der deutschen Hauptstadt bietet eine ganz besondere Gelegenheit, um
mit jungen Menschen aus ganz Europa während zwei Wochen, bei
gemeinsamer Arbeit und Freizeit, Freundschaften zu schließen. Wir werden auf einer Kriegsgräberstätte in Berlin sowie am Ort des
„Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit“ Pflegearbeiten leisten
und so dabei mithelfen, diese Orte als Mahnmale und Lernorte für die
Zukunft zu erhalten. Inhaltlich werden wir uns unter anderem mit dem
Thema Zwangsarbeit während der NS-Zeit beschäftigen. Auch andere
Aspekte der Geschichte Berlins stehen auf dem Programm. Außerdem
bleibt genug Zeit, um die Vielfalt der Stadt Berlin zu entdecken: Unser
Programm umfasst u. a. Besuche von Museen und Gedenkstätten, die
Besichtigung des Reichstages, einen Ausflug zum Schloss Sanssouci in
Potsdam ... Partner/Förderer: Berliner Senatsverwaltung für Bildung,
Wissenschaft und Forschung, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung,
Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit und Bundeswehr

Dänemark (DK) / Deutschland (D)

Anmeldung über die Landesverbände !
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Wichtiger Hinweis
Für Teilnehmer/-innen aus
Ländern Mittel- und Osteuropas
(MOE-Staaten) gilt bei den
internationalen Workcamps in
Deutschland ein ermäßigter
Teilnahmebetrag (100 Euro).
Für bi- und trilaterale Workcamps in Deutschland gelten
projektbezogene Teilnahmebeträge.
(In den Workcampausschreibungen
ist jeweils der volle Teilnahmebetrag
angegeben).

Workcamp Berlin (D) 2011

09.07. - 23.07.2012
Teilnehmer/-innen:
30 Jugendliche aus mehreren Ländern
im Alter von 16 bis 23 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Nachbereitungstreffen:
Nachtreffen für deutsche Teilnehmende
21.09. - 23.09.2012
Reiseroute:
selbstständige An- und Abreise nach und
von Frankfurt/Main bzw. ButzbachBodenrod
Unterbringung/Verpflegung:
Pfadfinderzentrum (www.donnerskopf.de),
4-6 Bettzimmer; Vollverpflegung vorwiegend Bio- und Vollwertkost
Teilnahmebeitrag:
2 150,Pass/Visum:
je nach Herkunftsland gültiger
Personalausweis, Reisepass
und/oder Visum
Gesundheitsbestimmungen:
zur Zeit keine bekannt
Anmeldung:
bis zum 01.05.2012 beim
Landesverband Hessen
Anmeldung über die Landesverbände !

Butzbach - Bodenrod I Deutschland I 05
Wir laden Jugendliche aus ganz Europa ein, gemeinsam zwei Wochen in
Hessen zu verbringen und die Verbindung von purem Naturerlebnis und
spannender Kultur und Geschichte auf zahlreichen Entdeckungstouren
zu erfahren. Dabei möchten wir uns auch kritisch mit den Ereignissen
während des Zweiten Weltkrieges auseinandersetzen und pflegen die
Gräber von Menschen, die ihr Leben im Krieg verloren haben. Butzbach
ist nicht nur in geografischer Hinsicht der Mittelpunkt einer
bezaubernden Landschaft am Rande des Hochtaunus, überzeug dich
selbst davon! Die Rhein-Main-Metropole Frankfurt ist nur
40 Autominuten entfernt und lädt zu Exkursionen ein. Sportliche
Aktivitäten wie ein Besuch im Klettergarten kommen auch nicht zu kurz.
Die Jugendbildungsstätte, in der wir wohnen, erzählt selbst viel
Geschichte: Sie befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen
Warnamts VI und diente in der Hochphase des Kalten Krieges als
Einrichtung des Zivilen Warndienstes der Bundesrepublik Deutschland.
Die Arbeitssprache ist Englisch.

Adressen auf Seite 44/45
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29.07. - 12.08.2012
Teilnehmer/-innen:
30 Jugendliche aus mehreren Ländern
im Alter von 16 bis 25 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Reiseroute:
selbständige An- bzw. Abreise bis/ab
Hauptbahnhof Gera
Unterbringung/Verpflegung:
jugendgemäßes Schullandheim,
Mehrbettzimmer; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 150,Pass/Visum:
je nach Herkunftsland gültiger
Personalausweis, Reisepass
und/oder Visum
Gesundheitsbestimmungen:
zur Zeit keine bekannt
Anmeldung:
bis zum 30.04.2012 beim
Landesverband Thüringen

Gera I Deutschland I 06
Die „Otto-Dix-Stadt“ Gera zählt neben Erfurt und Jena zu den
bevölkerungsreichsten Städten in Thüringen. Bei unseren Bummeln
durch die Stadt, in welcher der bekannte Maler und Grafiker Otto Dix
geboren wurde, können wir viele kulturelle Höhepunkte wie
Kunstmuseen, Gründerzeitvillen oder die „Geraer Höhler“ erkunden.
Im Laufe der beiden Wochen werden wir uns durch die Arbeiten auf dem
Hauptfriedhof in Gera, den Besuch der KZ-Gedenkstätte Buchenwald
und verschiedene Workshops mit der europäischen Geschichte
auseinandersetzen. In unserem Workcamp lernen sich Jugendliche aus
vielen verschiedenen Ländern gegenseitig kennen und tauschen Ideen
und Auffassungen aus ... Natürlich soll in einem Workcamp auch der
Spaß nicht zu kurz kommen. Das Camp lebt mit euren und unseren
Ideen. Spiel- und Grillabende, Disco in der Unterkunft, Besuche im
Schwimmbad ... Wir möchten mit euch neben einer Schlauchbootfahrt
und einem Besuch im Kletterwald auch einige Ausflüge nach Erfurt,
Leipzig und Weimar unternehmen. Es wird also einiges zu tun und zu
erleben sein.

Workcamp Halbe (D) 2011
Seite 16

Deutschland (D)

Anmeldung über die Landesverbände !
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Workcamp Gera (D) 2011

21.07. - 05.08.2012

Golm/Insel Usedom 1 I Deutschland I 07

Teilnehmer/-innen:
25 Jugendliche
(hauptsächlich aus Deutschland)
im Alter von 12 bis 15 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Vorbereitungs-/Nachbereitungstreffen:
29.06. - 01.07.2012 in Magdeburg
Reiseroute:
Hin- und Rückfahrt ab/bis Magdeburg in
einem Reisebus, Zustiegsmöglichkeiten
nach Absprache
Unterbringung/Verpflegung:
JBS Golm (www.jbs-golm.de),
Vierbettzimmer mit eigenem Bad;
Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 299,Pass/Visum:
gültiger Kinderausweis, Personalausweis
oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen Tetanus, Diphtherie und
FSME (Zecken) empfohlen
Anmeldung:
bis zum 04.06.2012 beim
Landesverband Sachsen-Anhalt
Anmeldung über die Landesverbände !

Nichts wie raus von Zuhaus, denn der Sommer lockt ans Meer. Auf der
Ostseeinsel Usedom kannst du die Salzluft riechen, den Sand unter den
Füßen spüren oder mit einem beherzten Sprung in der Ostsee baden.
Mit Sicherheit findest du neue Freunde, denn du kannst die anderen
Jugendlichen bei unseren Ausflügen, Fahrradtouren und anderen
Freizeitaktivitäten kennen lernen. Es gibt eine Lagerfeuerstelle, einen
Kickertisch, einen Beachvolleyball- und einen Fußballplatz, welche wir
nutzen wollen. Gemeinsam erkunden wir auch die polnische Stadt
Swinemünde, die ganz in der Nähe liegt. Diese Stadt wurde 1945 von
einem schweren Bombenangriff zerstört. Die Toten des Luftangriffs
liegen auf einem Friedhof begraben, auf dem wir Pflegearbeiten
durchführen werden. Dass die Insel nicht nur Opfer von Luftangriffen
war, sondern hier auch Raketen für den Krieg produziert wurden,
erfahren wir bei einem Besuch des Museums „Heeresversuchsanstalt in
Peenemünde“. Zum Entspannen fahren wir dann an die berühmten
Ostseebäder Ahlbeck, Heringsdorf oder Bansin. Hast du Lust auf ein
Abenteuer an der Ostsee? Dann melde dich schnell an.

Adressen auf Seite 44/45
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06.08. - 20.08.2012
Teilnehmer/-innen:
26 Jugendliche aus Deutschland und
Polen im Alter von 12 bis 15 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Vorbereitungstreffen:
08.06. - 10.06.2012 in der JBS Ysselsteyn
(www.joc-ysselsteyn.com)
Reiseroute:
Hin- und Rückfahrt ab/bis Essen im
Reisebus; entlang der Strecke nach
Absprache Zustiegsmöglichkeiten
Unterbringung/Verpflegung:
JBS Golm (www.jbs-golm.de);
Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 299,Pass/Visum:
gültiger Kinderausweis, Personalausweis
oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen Tetanus, Diphtherie und
FSME (Zecken) empfohlen
Anmeldung:
bis zum 21.05.2012 beim
Landesverband Nordrhein-Westfalen

22.07. - 05.08.2012
Teilnehmer/-innen:
30 Jugendliche aus mehreren Ländern
im Alter von 16 bis 25 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Reiseroute:
selbständige An- und Abreise nach und
von Gotha Hauptbahnhof
Unterbringung/Verpflegung:
Internat der Verwaltungsfachhochschule,
2-3 Bettzimmer; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 150,Pass/Visum:
je nach Herkunftsland gültiger
Personalausweis, Reisepass
und/oder Visum
Gesundheitsbestimmungen:
zur Zeit keine bekannt
Anmeldung:
bis zum 30.04.2012 beim
Landesverband Thüringen

Seite 18

Deutschland (D)

Golm/Insel Usedom 2 I Deutschland I 08
Der Golm ist mit seinen 69 Metern Höhe die größte Erhebung der Insel
Usedom. In einem herrlichen Naturschutzgebiet, nahe der polnischen
Grenze, hinterließen in dieser idyllischen Landschaft die Ereignisse des
Zweiten Weltkrieges traurige Spuren. Im Sommer 1944 entstand auf
halber Höhe des Golms eine Kriegsgräberstätte, auf der heute viele
tausend Menschen beigesetzt sind. Überwiegend Opfer eines
Bombenangriffs im März 1945 auf Swinemünde, Flüchtlinge und
Soldaten fanden hier ihre letzte Ruhe. In Zeitzeugengesprächen
begeben wir uns in diesem Workcamp auf die Spurensuche nach der
Geschichte der Region und erfahren etwas über das Leben der
Menschen. Indem wir ihre Gräber pflegen, erhalten wir diese als
Mahnmale für den Frieden. Und sonst? Viele Fahrradtouren – du
solltest also sattelfest auf dem Fahrrad sein – und Badeausflüge an die
Ostsee, eine Exkursion nach Swinemünde, der Besuch der alten
Kaiserbäder, eine Peenesafari, Besuch des Ozeaneums in Stralsund und
und und ...

Gotha I Deutschland I 09
Die ehemalige Residenzstadt Gotha gilt als eine der schönsten und
ältesten Städte Thüringens. Gotha liegt am Rande des Thüringer
Beckens und des Thüringer Waldes und bietet mit historischen
Bauwerken und Denkmälern, dem Schloss Friedenstein mit der
Orangerie, Parks und Museen, der belebten Innenstadt mit Cafés und
Einkaufsmöglichkeiten etwas für jeden Geschmack. Ihr habt genügend
Zeit, um die Stadt zu erkunden, junge Menschen aus anderen Ländern
kennen zu lernen und Freundschaften zu schließen. Durch den Besuch
der KZ-Gedenkstätte Buchenwald und durch die Pflege der Kriegsgräber auf dem Hauptfriedhof setzen wir uns mit Geschichte und
Gegenwart auseinander. Gotha ist ein idealer Ausgangspunkt für viele
Ausflüge in die Landeshauptstadt Erfurt, nach Weimar, Gera, Eisenach
und auf die Wartburg. Außerdem erwarten euch gemütliche Abende, ein
Tag im Kletterwald, Schwimmbad, Disco, Spiele und vieles mehr, auf
das ihr gespannt sein könnt.

Anmeldung über die Landesverbände !
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Workcamp Gotha (D) 2011

07.07. - 22.07.2012

Hamburg I Deutschland I 10

Teilnehmer/-innen:
35 Jugendliche aus mehreren Ländern
im Alter von 16 bis 25 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 18
Vorbereitungstreffen:
für die deutschen Teilnehmenden
Anfang Juni 2012
Reiseroute:
selbständige Anreise zum Hauptbahnhof
oder Flughafen, wir holen dich dort ab
Unterbringung/Verpflegung:
Schule mit Betten; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 150,Pass/Visum:
je nach Herkunftsland gültiger
Personalausweis, Reisepass
und/oder Visum
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen Tetanus empfohlen,
Rücksprache mit dem Arzt
Anmeldung:
bis zum 30.04.2012 beim
Landesverband Hamburg

Anmeldung über die Landesverbände !

Kreativ-Sommer in Hamburg! – Jugendliche aus den unterschiedlichsten Ländern Europas sind eingeladen, im Juli 2012 zwei Wochen an
einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten und im Jugendcamp
zusammen zu leben. Inhaltlich werden wir uns mit dem Nationalsozialismus beschäftigen, uns Einzelbiografien anschauen und uns
kreativ in theaterpädagogischen Workshops diesem Thema einmal von
einer anderen Seite nähern. Außerdem werden wir auf der internationalen Kriegsgräberstätte und in einer der Hamburger
Gedenkstätten Pflegearbeiten leisten und diese selbst als Lernorte
erfahren. Außerdem habt ihr Zeit, euch intensiv mit den unterschiedlichen Kulturen und Sprachen der anderen Teilnehmenden
auseinanderzusetzen und könnt internationale Freundschaften
schließen. In unserer Freizeit werden wir uns viel am Wasser aufhalten
und verschiedenste Stadtteile Hamburgs mit ihren starken Kontrasten
kennen lernen. Die Campsprache ist Englisch.
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03.08. - 17.08.2012
Teilnehmer/-innen:
35 Jugendliche aus mehreren Ländern
im Alter von 16 bis 25 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Reiseroute:
selbstständige An- und Abreise nach und
von Karlsruhe
Unterbringung/Verpflegung:
Gruppenunterkunft in der Nähe von
Karlsruhe; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 150,Pass/Visum:
je nach Herkunftsland gültiger
Personalausweis, Reisepass
und/oder Visum
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen Tetanus empfohlen
Anmeldung:
bis zum 15.05.2012 beim
Landesverband Baden-Württemberg

Karlsruhe I Deutschland I 11
Viel zu entdecken gibt es in Karlsruhe, denn der fächerförmige
Stadtgrundriss, der vom Schloss ausgeht, die hochkarätige Baukunst
aus den letzten drei Jahrhunderten und das lebendige Kulturleben
machen die Stadt zu einem wahren Erlebnis. Die Stadt ist landschaftlich
eingebettet zwischen dem Elsass, dem Schwarzwald und der
Rheinebene und bietet viele abwechslungsreiche und interessante
Ausflugsmöglichkeiten! Wir laden dich ein, mit Jugendlichen aus ca.
14 Nationen nach Baden-Württemberg zu kommen, um gemeinsam ein
Zeichen für Völkerverständigung und Zusammenarbeit in Europa und
weltweit zu setzen. Wir arbeiten an den Gräbern der Opfer von Krieg
und Gewaltherrschaft auf dem Friedhof in Karlsruhe und tragen dazu
bei, diese als Mahnmal für den Frieden zu erhalten. Beim
Nationenabend, in Gesprächen und bei Workshops in der internationalen Gruppe lernst du die ganze Vielfalt von Sprachen, Kulturen und
Menschen in Europa kennen! In der Freizeit stehen Sport und Spiel
genauso auf dem Programm, wie ein Tagesausflug nach Heidelberg und
der Besuch des Europaparlaments in Straßburg!

Workcamp Berlin trinational (D) 2011
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Anmeldung über die Landesverbände !
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07.07. - 21.07.2012

Losheim I Deutschland I 12
Besonders widmen wollen wir uns während des Workcamps den saarländischen Kriegsgräberstätten, auf denen, neben deutschen Soldaten
und zivilen Kriegsopfern, viele Tote aus anderen Ländern ruhen. Durch
die gemeinsame Arbeit an den Kriegsgräbern soll der Leitgedanke
„Versöhnung über den Gräbern – Arbeit für den Frieden“ gelebt und
durch gemeinsame Erlebnisse vertieft werden. Aber wir wollen euch
auch das Saarland als Reiseland näherbringen. Ob Industriedenkmäler
aus der Zeit als Kohle- und Stahlindustrie das Land dominierten oder
auch einfach nur Ausflugsfahrten nach Frankreich und Luxemburg, es
gibt vieles zu entdecken und zu erleben. Fahrten zu geschichtsträchtigen Orten, wie Verdun, Spicheren oder Trier, gehören
selbstverständlich zum Programm. Aber auch andere Freizeitaktivitäten, Grill- und Spielabende sollen dazu beitragen, Vorurteile
abzubauen und Freundschaften entstehen zu lassen. Die besonders
reizvolle Lage der Unterkunft unmittelbar am Stausee lädt, bei
hoffentlich schönem Wetter, zum Schwimmen geradezu ein.
Herzlich willkommen im Saarland!

Teilnehmer/-innen:
30 Jugendliche aus Deutschland und
Polen im Alter von 16 bis 25 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Trägerkooperation mit 15 freien Plätzen
Reiseroute:
selbständige Hin-/Rückfahrt bis/ab
Losheim
Unterbringung/Verpflegung:
„Ökodorf“ am Stausee Losheim;
Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 150,Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
zur Zeit keine bekannt
Anmeldung:
bis zum 07.05.2012 beim
Landesverband Saar

30.07. - 13.08.2012

Lüneburg I Deutschland I 13

Teilnehmer/-innen:
30 Jugendliche aus Deutschland,
der Russischen Föderation und Polen
im Alter von 16 bis 22 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Trägerkooperation mit 10 freien Plätzen
Vorbereitungstreffen:
02.06. - 03.06.2012 in Wolfenbüttel
Reiseroute:
selbständige An- und Abreise
Unterbringung/Verpflegung:
Gruppenunterkunft mit Betten, Duschen
und WC; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 150,Pass/Visum:
je nach Herkunftsland gültiger
Personalausweis, Reisepass
und/oder Visum
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen Tetanus empfohlen
Anmeldung:
bis zum 31.05.2012 beim
Landesverband Niedersachsen

Anmeldung über die Landesverbände !

Seit dem 24. Juli 1999 verbindet ein Vertrag die Landkreise Lüneburg und
Wągrowiec in Polen eng miteinander. Ziel dieser Partnerschaft ist eine
Verständigung und gegenseitige Unterstützung auf verschiedenen Gebieten.
Seit 2001 gehört der Volksbund mit seinen Workcamps dazu. Nachdem sich
internationale Jugendliche zehn Mal in Wągrowiec begegneten, geht nun der
Ball nach Lüneburg. Dort wollen wir eine deutsch-polnisch-russische
Jugendbegegnung durchführen und uns mit den Themen „Kriegsgefangene“
und „Kindersoldaten“ beschäftigen. Sicherlich ist dir bekannt, dass auch in
gegenwärtigen militärischen Konflikten Soldaten unter menschenunwürdigen Bedingungen gefangen gehalten bzw. Kinder für den Kriegsdienst missbraucht werden. Dagegen wollen wir uns u. a. mit der Aktion „Rote Hand“
wenden und zugleich den Blick zurück, mit dem Besuch von
Kriegsgräberstätten nationalsozialistischer Gewaltherrschaft im Landkreis
Lüneburg, richten. Bereichert wird unser Dialog durch die voraussichtliche
Teilnahme von Vertretern der Landkreise Lüneburg und Wągrowiec an unseren Aktionen. Für Freizeit, Entspannung und Sightseeing wird gesorgt.
Geplant sind z. B. Ausflüge nach Hamburg und in den Heide-Park Soltau.
Adressen auf Seite 44/45
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Workcamp Magdeburg (D) 2011

06.08. - 22.08.2012
Teilnehmer/-innen:
30 Jugendliche aus mehreren Ländern
im Alter von 16 bis 26 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 15
Reiseroute:
selbständige An- und Abreise
nach und von Magdeburg
Unterbringung/Verpflegung:
Mehrbettzimmer in einer Schule;
Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 150,Pass/Visum:
je nach Herkunftsland gültiger
Personalausweis, Reisepass
und/oder Visum
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen Tetanus, Diphtherie
und FSME (Zecken) empfohlen
Anmeldung:
bis zum 04.06.2012 beim
Landesverband Sachsen-Anhalt
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Magdeburg I Deutschland I 14
Ein Workcamp mit internationaler Besetzung, viel Abwechslung, einer
Menge Spaß und herausfordernder Arbeit wartet auf dich! Lerne den
ältesten gotischen Dom Deutschlands kennen, spaziere an der
malerischen Elbe entlang und besuch die „grüne Zitadelle“, das Haus,
aus dem Bäume wachsen. Lerne Deutschland kennen, bei Ausflügen
nach Berlin und zu anderen Zielen in der Region. Beschäftige dich mit
der europäischen Geschichte und finde heraus, was sie für dein Leben
bedeutet. Diskutiere mit deinen neuen Freunden über Krieg und
Frieden, Demokratie und Freiheit. Es wird spannend, denn wir arbeiten
auf verschiedenen Kriegsgräberstätten und lernen die Schicksale
verschiedener Opfer des Zweiten Weltkrieges kennen. Finde heraus,
was andere Menschen über die Vergangenheit denken.
Doch auch der Spaß kommt nicht zu kurz: Bei gemütlichen
Grillabenden, Erkundungstouren durch die Stadt oder Sport und
Spiel – mit Sicherheit ist etwas für dich dabei!

Anmeldung über die Landesverbände !
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24.07. - 06.08.2012
Teilnehmer/-innen:
24 Jugendliche aus mehreren Ländern
im Alter von 16 bis 26 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Reiseroute:
selbständige An- und Abreise nach/ab
Mainz und Transfer vom und zum Bahnhof
Unterbringung/Verpflegung:
Mehrbettzimmer in einer Kaserne der
Bundeswehr; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 150,Pass/Visum:
je nach Herkunftsland gültiger
Personalausweis, Reisepass
und/oder Visum
Gesundheitsbestimmungen:
zur Zeit keine bekannt
Anmeldung:
bis zum 30.04.2012 beim
Landesverband Rheinland-Pfalz

Mainz - Kaiserlautern I Deutschland I 15
Willkommen in der Gutenberg-Stadt!
Mainz, die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt ist dieses Jahr
Gastgeber für unser internationales Workcamp. Altstadt, Dom und Rhein
locken jedes Jahr viele Touristen aus der ganzen Welt nach Mainz.
Die Region ist bekannt für das milde Klima, Weinanbau und die
Gastfreundschaft. Neben einem abwechslungsreichen Freizeitprogramm mit Ausflügen, Spiel, Spaß und Sport erwartet dich auch ein
interessantes Bildungsprogramm. Neben Ausflügen nach Frankfurt,
einer Wanderung am romantischen Rhein sowie Museumsbesuchen
steht auch ein Besuch der KZ-Gedenkstätte Osthofen auf dem
Programm. Außerdem werden wir in den 14 Tagen auch Kriegsgräberund Gedenkstätten in Kaiserslautern pflegen. Sei dabei, wenn junge
Leute aus den verschiedensten Ländern Europas nach Mainz kommen.
Hier kannst du neue Freunde treffen, etwas über andere Kulturen und
Länder erfahren und auch deine Fremdsprachenkenntnisse verbessern.
Zwei interessante und spannende Wochen warten auf dich!

Workcamp Mainz-Worms (D) 2011
Anmeldung über die Landesverbände !
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18.07. - 02.08.2012
Teilnehmer/-innen:
33 Jugendliche aus mehreren Ländern
im Alter von 16 bis 25 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Reiseroute:
individuelle An- und Abreise
nach/von Malchow
Unterbringung/Verpflegung:
Internat; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 150,Pass/Visum:
je nach Herkunftsland gültiger
Personalausweis, Reisepass
und/oder Visum
Gesundheitsbestimmungen:
zur Zeit keine bekannt
Anmeldung:
bis zum 15.05.2012 beim
Landesverband MecklenburgVorpommern

Malchow I Deutschland I 16
Sanfte Flüsse und schmale Kanäle verbinden unzählige Seen miteinander. Dieses einzigartige Naturparadies ist die Mecklenburgische
Seenplatte – das größte zusammenhängende Seengebiet Europas.
Schier endlose Wälder und Wiesen, geheimnisvolle Moorlandschaften
und Hügel prägen die Region. Mitten in dieser reizvollen Landschaft
liegt die Inselstadt Malchow – auch Perle der Mecklenburgischen
Seenplatte genannt. Wir laden euch ein, zwei Wochen lang andere junge
Europäer/-innen kennen zu lernen, Freundschaften zu schließen und
gemeinsam die Kriegsgräber zu pflegen. Als Unterkunft dient uns das
idyllisch am Waldrand gelegene Internat der Berufsschule. Ein wenig
vergessen wirkt die angrenzende sowjetische Kriegsgräberstätte mit
172 Opfern des Zweiten Weltkrieges. Mit unseren Pflegearbeiten wollen
wir dafür sorgen, dass auch diese Kriegsgräberstätte als Mahnmal für
den Frieden im Bewusstsein der Menschen bleibt. Viele schöne
Stunden in der Natur und interessante Ausflüge sowie ein buntes
Programm aus Geschichte, Politik und Kultur wird euch einen Eindruck
vom Leben in unserem Bundesland vermitteln.

Workcamp Mainz-Worms (D) 2011
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Anmeldung über die Landesverbände !
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!

Wenn du Mitglied im
Volksbund bist und
Mitgliedsbeiträge abgebucht
werden, zahlst du 25 2
weniger für dein Workcamp!

www.volksbund.de

Workcamp Leipzig (D) 2011

28.07. - 14.08.2012
Teilnehmer/-innen:
30 Jugendliche aus mehreren Ländern
im Alter von 16 bis 25 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Reiseroute:
selbständige An- und Abreise
Unterbringung/Verpflegung:
Gruppenunterkunft; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 150,Pass/Visum:
je nach Herkunftsland gültiger
Personalausweis, Reisepass
und/oder Visum
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen FSME (Zecken)
empfohlen
Anmeldung:
bis zum 30.04.2012 beim
Landesverband Sachsen

Anmeldung über die Landesverbände !

Marienberg I Deutschland I 17
Marienberg ist das Herz einer der bedeutendsten Kulturlandschaften
Mitteldeutschlands, dem Erzgebirge. Die malerische Bergstadt, gelegen auf
einem Hochplateau nördlich des Gebirgskammes an der Silberstraße, ist nicht
nur Zentrum eines Bergbaureviers, sondern auch ein architektonisches
Baudenkmal italienischer und deutscher Renaissancebaukunst. Die wunderschöne Mittelgebirgslandschaft samt dem nahe liegenden Elbtal bietet
besonders in den Sommermonaten ein abwechslungsreiches Angebot an
Ausflugsmöglichkeiten. Ihr seht die Städte Dresden, Chemnitz und die
„Goldene Stadt“ Prag sowie auch andere Orte in der Umgebung der tschechischen Metropole. Der Besuch eines Kletterparks, eines Schaubergwerkes und vieles mehr ist ebenfalls geplant, für reichlich Spaß ist also
gesorgt! Das Workcamp findet auf geschichtsträchtigem Boden statt: Einst
endeten hier die schrecklichen Todesmärsche tausender KZ-Häftlinge.
Gearbeitet wird auf verschiedenen Gräber- und Gedenkstätten der Region, die
uns an die Vergangenheit erinnern sollen. Und neben all dem wollen wir uns
und unsere verschiedenen Kulturen in gemeinsamen Workshops kennen
lernen. Wir freuen uns auf eure Anmeldungen!
Adressen auf Seite 44/45
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Workcamp Heidelberg (D) 2011

30.06. - 19.07.2012
Teilnehmer/-innen:
30 Jugendliche aus mehreren Ländern
im Alter von 16 bis 25 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Reiseroute:
selbständige An- und Abreise
Unterbringung/Verpflegung:
Unterbringung in Mehrbettzimmern;
Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 150,Pass/Visum:
je nach Herkunftsland gültiger
Personalausweis, Reisepass
und/oder Visum
Gesundheitsbestimmungen:
zur Zeit keine bekannt
Anmeldung:
bis zum 30.04.2012 beim
Landesverband Schleswig-Holstein
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Mölln I Deutschland I 18
Mölln, die „Eulenspiegelstadt mit Herz“
Mölln, zwischen Hamburg und Lübeck gelegen, hat natürlich neben Till
Eulenspiegel, dem bekanntesten Sohn der Stadt, noch sehr viel mehr zu
bieten. Die im Naturpark Lauenburgische Seen gelegene Stadt im
nördlichsten Bundesland ist wieder einmal Austragungsort eines
internationalen Workcamps und durch ihre zentrale Lage idealer
Ausgangspunkt für Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung, bei
denen ihr nicht nur einander, sondern auch unser Land und seine Leute
kennen lernen könnt. Geplant sind u. a. ein internationaler Abend, eine
Wattwanderung, ein Wochenende in Berlin und diverse andere
Aktivitäten. In Mölln werdet ihr die Möglichkeit haben, mit Jugendlichen
aus ganz Europa viele Gemeinsamkeiten zu entdecken und vieles über
andere Kulturen, Länder und Sprachen zu lernen. Und natürlich werden
wir auch in diesem Jahr wieder im Rahmen einer kritischen Auseinandersetzung mit unserer gemeinsamen Geschichte auf einer
Kriegsgräberstätte arbeiten. Für ein abwechslungsreiches Programm
ist also gesorgt.
Anmeldung über die Landesverbände !
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13.08. - 27.08.2012
Teilnehmer/-innen:
29 Jugendliche aus mehreren Ländern
im Alter von 16 bis 25 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 15
Reiseroute:
selbständige An- und Abreise
Unterbringung/Verpflegung:
MTV-Jugendhaus in Dießen am
Ammersee; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:

2 150,-

Pass/Visum:
je nach Herkunftsland gültiger
Personalausweis, Reisepass
und/oder Visum
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen Tetanus empfohlen
Anmeldung:
bis zum 01.05.2012 beim
Landesverband Bayern

München I Deutschland I 19
Herzlich willkommen in der Weltstadt mit Herz! München empfängt
seine Besucher/-innen mit einer Fülle von Sehenswertem: weltberühmte Museen und Sammlungen, zünftige Biergärten und edle
Einkaufsmeilen. Der besondere Reichtum Münchens liegt jedoch in
seiner kulturellen Vielfalt und dem internationalen Charakter.
Weltoffenheit und Toleranz sind kennzeichnend für die Stadt, in der
Menschen aus 184 Nationen zusammenleben. Ausgangspunkt unserer
Entdeckungsreise durch München und seine schöne Umgebung ist ein
Jugendhaus am Ammersee, im Einzugsgebiet der Stadt. Wer Brücken
zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, zwischen verschiedenen Kulturen und Religionen bauen möchte und wer sich an einem
Brückenschlag von der Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft
beteiligen will, ist bei uns genau richtig. Schwerpunktmäßig helfen wir
mit, die internationale Kriegsgräberstätte München-Waldfriedhof zu
pflegen. Darüber hinaus wird es ein interessantes Kultur- und
Freizeitprogramm geben. Neben all dem kommt natürlich Spaß und
Party nicht zu kurz. Wir freuen uns auf euch!

Workcamp Heidelberg (D) 2011
Anmeldung über die Landesverbände !
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07.07. - 21.07.2012
Teilnehmer/-innen:
25 Jugendliche aus mehreren Ländern
im Alter von 16 bis 25 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Reiseroute:
selbständige An- und Abreise
nach und von Münster
Unterbringung/Verpflegung:
Gruppenunterkunft; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 150,Pass/Visum:
je nach Herkunftsland gültiger
Personalausweis, Reisepass
und/oder Visum
Gesundheitsbestimmungen:
zur Zeit keine bekannt
Anmeldung:
bis zum 21.05.2012 beim
Landesverband Nordrhein-Westfalen

Münster I Deutschland I 20
Die Stadt Münster ist nicht nur eine der schönsten Städte in NordrheinWestfalen, sondern sie ist auch die „lebenswerteste Stadt auf der Welt“. Hier
wurde im Jahre 1648 ein Teil des Westfälischen Friedens zur Beendigung des
30-jährigen Krieges geschlossen. Schon seit dem Frühmittelalter war sie
Domstadt mit Marktrecht, später auch Residenz- und Provinzialhauptstadt. Sie
bildet als große Universitätsstadt mit ihren 280.000 Einwohner/-innen das
Zentrum des Münsterlandes. Die Stadt Münster blickt insgesamt auf eine über
1200-jährige Geschichte zurück. Die Domstadt wurde nach ihrer Zerstörung
durch zahlreiche Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg größtenteils originalgetreu wieder aufgebaut. Die Stadt Münster stellt eine weitreichende
Landschaft der Erinnerungskultur dar. Davon zeugen zahlreiche Gedenk- und
Erinnerungsorte wie z. B. die Villa ten Hompel oder die Kriegsgräberstätten
Dorbaum und Haus Spital. Trotz aller Schrecken, die diese Stadt erlebt hat, ist
sie nun ein sehens- und liebenswerter Ort mit einem reichhaltigen Freizeit- und
Kulturangebot. Die vielen Cafés in der Altstadt und am Hafen laden ein, länger
zu verweilen und sich vom mediterranen Flair verwöhnen zu lassen.

Workcamp Frankfurt/Main (D) 2011
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Anmeldung über die Landesverbände !
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Workcamp Sandbostel (D) 2011

03.08. - 17.08.2012
Teilnehmer/-innen:
24 Jugendliche aus Deutschland, Polen
und der Russischen Föderation
im Alter von 16 bis 18 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Trägerkooperation mit 8 freien Plätzen
Vorbereitungstreffen:
02.06. - 03.06.2012 in Wolfenbüttel
Reiseroute:
selbständige An- und Abreise
Unterbringung/Verpflegung:
Gruppenunterkunft mit Betten,
Duschen und WC; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 150,Pass/Visum:
je nach Herkunftsland gültiger
Personalausweis, Reisepass
und/oder Visum
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen Tetanus empfohlen
Anmeldung:
bis zum 31.05.2012 beim
Landesverband Niedersachsen

Anmeldung über die Landesverbände !

Sandbostel I Deutschland I 21
Die Gemeinde Sandbostel liegt in den wunderschönen, weiten
Landschaften des Elbe-Weser-Dreiecks, zwischen Hamburg, Bremen
und der Nordseeküste. Nichts Böses erwartet man und doch spielten
sich hier unvorstellbare Szenen während des Zweiten Weltkrieges ab.
Unweit der Ortschaft Sandbostel befand sich ein großes
Kriegsgefangenenlager. Mehr als 500.000 Menschen aus 46 Nationen
waren hier zeitweilig interniert, manche nur einen Tag, andere mehrere
Jahre. Zudem wurde gegen Kriegsende ein Teil des Lagers zum
KZ-Auffanglager umfunktioniert. Die Zahl der Opfer ist bis heute nicht
klar, man schätzt sie auf 10.000 bis 30.000 Tote. Auf dem Plan stehen
u. a. die Freilegung des Lager-Wegenetzes und eine Befragung von
Zeitzeugen. Darüber hinaus erwarten euch eine Exkursion nach
Hamburg, der Besuch des Heide-Parks Soltau, eine Kanu-Tour auf der
Oste und vieles mehr.
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08.07. - 22.07.2012
Teilnehmer/-innen:
35 Jugendliche aus Deutschland und
Estland im Alter von 16 bis 25 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Vorbereitungs-/Nachbereitungstreffen:
in der Jugendherberge Eckernförde
Reiseroute:
per Bus und Fähre ab Kiel und Hamburg
Reisezeitraum kann sich aufgrund
der Fährverbindungen verschieben
Unterbringung/Verpflegung:
Mehrbettzimmer; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 300,Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
zur Zeit keine bekannt
Anmeldung:
bis zum 30.04.2012 beim
Landesverband Schleswig-Holstein

Toila I Estland I 22
„Wer einmal in Estland war, fährt immer wieder hin.“
Dieser Ausspruch sagt schon sehr viel aus über den nördlichsten der
drei baltischen Staaten. Die Mischung aus überwältigender Landschaft,
lebendiger Geschichte und der freundlichen und aufgeschlossenen
Bevölkerung machen aus jedem, der schon einmal dort war, einen
dauerhaften Estland-Fan. Neben dem Erlebnis Estland werden wir uns
aber auch wieder der Pflege der Kriegsgräberstätte in Toila widmen
sowie uns mit der langen und wechselhaften estnischen Geschichte
auseinandersetzen. Und natürlich wird auch die Freizeit nicht zu kurz
kommen und wir werden bei Ausflügen und Besichtigungen in der
Umgebung sowohl die Menschen als auch die Landschaft näher kennen
lernen. Den Abschluss der Fahrt bildet ein mehrtägiger Aufenthalt in
Tallinn, der Hauptstadt Estlands.
Achtung: Der Termin ist von der Fähre abhängig und kann sich noch
geringfügig ändern!

!

Wenn du Mitglied im
Volksbund bist und
Mitgliedsbeiträge abgebucht
werden, zahlst du 25 2
weniger für dein Workcamp!

www.volksbund.de

Workcamp Brasov (RO) 2011
Seite 30

Estland (EST)

Anmeldung über die Landesverbände !
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Workcamp Comines (F) 2011

14.07. - 27.07.2012
Teilnehmer/-innen:
22 Jugendliche aus Deutschland und
Frankreich im Alter von 14 bis 16 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 16
Vorbereitungs-/Nachbereitungstreffen:
13.07.2012 in Montabaur mit Übernachtung, Nachtreffen 21.09 - 23.09.2012
Reiseroute:
individuelle Anreise nach Montabaur und
gemeinsame Weiterfahrt mit einem Bus
ab/bis Montabaur
Unterbringung/Verpflegung:
umgebauter Bauernhof am Stadtrand,
Mehrbettzimmer; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 299,Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen Tetanus empfohlen
Anmeldung:
bis zum 07.05.2012 beim
Landesverband Hessen

Anmeldung über die Landesverbände !

Comines 1 I Frankreich I 23
Comines liegt direkt auf der Landesgrenze zwischen Frankreich und Belgien.
In dieser Region sind während des Ersten Weltkrieges Soldaten vieler
Nationen gefallen. Wir begeben uns auf die Spuren dieser Menschen und
entdecken Orte, die Geschichte und viele Geschichten erzählen können.
Durch Pflegearbeiten auf Friedhöfen helfen wir mit, diese als Mahnmal zu
erhalten. In spannenden und informativen Workshops bereiten wir uns
darauf vor. Während des gesamten Camps wird es immer wieder
Sprachanimation geben, damit ihr keine Verständigungsprobleme mit den
französischen Jugendlichen des Accueil de loisirs ados der Stadt Comines
habt. Mit ihnen zusammen planen wir viele Aktivitäten im
Begegnungsprogramm. Auch beim Schlendern in Lille oder bei einem
Spaziergang in Paris werdet ihr eure Sprachkenntnisse ausprobieren
können. Die Grenznähe zu Belgien nutzen wir ebenfalls für Ausflüge. Unsere
Unterkunft ist ein am Stadtrand gelegener umgebauter Bauernhof und
bietet mit Kickertisch, Volley- und Basketballplatz viel Abwechslung. Für die
heißen Tage sind Badeausflüge an das Meer geplant und wenn es abends
kühler wird, machen wir es uns am Lagerfeuer gemütlich.
Partner/Kooperationsträger: Espace Jeunesse de Comines
Adressen auf Seite 44/45

Frankreich (F)

Seite 31

Arbeit für den Frieden Travail pour la paix Work for peace Werk voor de vrede Lavoro per la pace абота во имя ира Praca dla pokoju

28.07. - 11.08.2012
Teilnehmer/-innen:
24 Jugendliche aus Deutschland und
Frankreich im Alter von 14 bis 16 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Vorbereitungstreffen:
08.06. - 10.06.2012 in der JBS Ysselsteyn
(www.joc-ysselsteyn.com)
Reiseroute:
gemeinsame An-/Abreise ab/bis Essen in
einem Bus der Bundeswehr
Unterbringung/Verpflegung:
wir wohnen in einem umgebauten
Bauernhof; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 299,Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen Tetanus empfohlen
Anmeldung:
bis zum 21.05.2012 beim
Landesverband Nordrhein-Westfalen

Comines 2 I Frankreich I 24
Bienvenue à Comines!
In dieser Region sind während des Ersten Weltkrieges Soldaten vieler
Nationen gefallen. Wir machen uns auf die Spuren dieser Menschen
und entdecken Geschichte, wo sie passiert ist. Außerdem helfen wir
durch Pflegearbeiten auf einem Friedhof des Ersten Weltkrieges mit,
diesen als Mahnmal zu erhalten. Natürlich haben wir uns für euch auch
ein spannendes Freizeitprogramm ausgedacht. Die Studentenstadt
Gent lädt zur Grachtenfahrt ein und hat im Sommer auch sonst einiges
zu bieten. Außerdem ist Lille, die Geburtsstadt Charles de Gaulles und
Kulturhauptstadt Europas 2004, nur 15 Kilometer von Comines
entfernt. Wie immer darf auch ein Besuch in der Stadt der Städte
– Paris – nicht fehlen! Unsere Unterkunft liegt am Stadtrand von
Comines und bietet mit Fußball-, Basketballplatz, Kicker und
Billiardtisch attraktive Freizeitmöglichkeiten. Für die heißen Tage sind
Badeausflüge an den Strand geplant und wenn es abends kühler wird,
machen wir es uns am Lagerfeuer gemütlich.

Workcamp Saintes Metz (F) 2011
Seite 32

Frankreich (F)

Anmeldung über die Landesverbände !
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Workcamp Compiègne (F) 2010

30.07. - 13.08.2012
Teilnehmer/-innen:
21 Jugendliche aus Deutschland und
Frankreich im Alter von 14 bis 15 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 15
Vorbereitungstreffen:
07.07.2012 (Teilnahme für deutsche
Jugendliche ist Pflicht)
Reiseroute:
Teilnehmer/-innen aus Deutschland ab
und an Bremen mit dem Bus
Unterbringung/Verpflegung:
wir wohnen im „Europahaus“ in
Compiègne in Mehrbettzimmern;
Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 290,Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
zur Zeit keine bekannt
Anmeldung:
bis zum 30.04.2012 beim
Landesverband Bremen

Anmeldung über die Landesverbände !

Compiègne I Frankreich I 25
Ein fröhliches deutsch-französisches Camp für jüngere Teilnehmer/innen! Die östlich von Paris gelegene Stadt Compiègne hat viel
Historisches zu bieten: Jeanne d’Arc wurde beispielsweise 1430 in
Compiègne gefangengenommen und im Wald von Compiègne steht
noch heute der Waggon, in dem am 11. November 1918 der
Waffenstillstand geschlossen wurde. Natürlich werden wir den Waggon
besichtigen! An einigen Vormittagen arbeiten wir auf verschiedenen
Kriegsgräber- und Gedenkstätten und wir begeben uns auf
Spurensuche im ehemaligen Gefangenenlager „Royallieu“. Die Stadt
Compiègne begrüßt euch mit einem Empfang im Rathaus, ihr habt
Gelegenheit, mit französischen Jugendlichen Freundschaften zu
schließen und wir zeigen euch den Eiffelturm in Paris. Wenn ihr Lust
habt, können wir gemeinsam Sport machen und viel Spaß haben, denn
für die gute Laune sind wir alle gemeinsam zuständig. Wir werden es
schaffen, die zwei Wochen zu einem unvergesslichen Erlebnis für jeden
zu machen. Frankreich – wir kommen!

Adressen auf Seite 44/45
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21.07. - 05.08.2012
Teilnehmer/-innen:
30 Jugendliche aus Deutschland und
Frankreich im Alter von 14 bis 17 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Vorbereitungs-/Nachbereitungstreffen:
29.06. - 01.07.2012 in Magdeburg
Reiseroute:
Hin- und Rückfahrt im Reisebus von und
nach Magdeburg - Zustieg nach
Absprache
Unterbringung/Verpflegung:
Mehrbettzimmer in einer Schule;
Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 319,Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen Tetanus, Diphtherie und
FSME (Zecken) empfohlen
Anmeldung:
bis zum 04.06.2012 beim
Landesverband Sachsen-Anhalt

14.07. - 29.07.2012
Teilnehmer/-innen:
22 Jugendliche
(hauptsächlich aus Deutschland)
im Alter von 16 bis 26 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 18
Vorbereitungstreffen:
in der JBS Ysselsteyn
(www.joc-ysselsteyn.com)
Reiseroute:
mit dem Bus ab Mainz nach
Ysselsteyn/NL (1 Übernachtung), dann
weiter in die Normandie und Rückfahrt
über Paris
Unterbringung/Verpflegung:
ruhig gelegene Unterkunft in St. Martin
de Blagny; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 329,Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
zur Zeit keine bekannt
Anmeldung:
bis zum 30.04.2012 beim
Landesverband Rheinland-Pfalz
Seite 34

Frankreich (F)

Dagneux I Frankreich I 26
Das kleine Städtchen Dagneux liegt vor den Toren der Metropole Lyon im
Süden Frankreichs. Die Umgebung bietet typisch südfranzösischen
ländlichen Charme mit Seen und Flüssen. Wir lernen das mittelalterliche
Perouges kennen, das schon mehreren Filmen als Kulisse diente, und die zum
Weltkulturerbe zählende Altstadt von Lyon. Hier ist Zeit für Entdeckungen der
2000 Jahre alten Stadt oder dazu, sich vom Großstadtflair verzaubern zu
lassen. Selbstverständlich bieten wir Spaß und Erholung durch verschiedene
Freizeitaktivitäten, wie Baden, Sport und Ausflüge. Während des Workcamps
wird auf dem deutschen Soldatenfriedhof von Dagneux gearbeitet, auf dem
etwa 20.000 Gefallene des Zweiten Weltkrieges ihre letzte Ruhestätte
gefunden haben. Hier bekommt vor allem auch die Auseinandersetzung mit
der Geschichte der Region und mit den Themen von Krieg und Gewalt einen
hohen Stellenwert. Die Gruppe besteht aus deutschen und französischen
Jugendlichen – deine Gelegenheit, Sprachkenntnisse auszuprobieren und zu
verbessern! Durch Begegnungen mit der Bevölkerung Dagneuxs und
Ausflüge in die Umgebung hast du Gelegenheit, die Region und ihre
Menschen kennen zu lernen.

La Cambe I Frankreich I 27
Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Ysselsteyn/Niederlande,
Normandie, Strandfußball, Utha Beach, Juno Beach, Omaha Beach,
Pflegearbeit auf der größten deutschen Kriegsgräberstätte La Cambe,
Tagesausflüge, amerikanischer Soldatenfriedhof Colleville, Lagerfeuer,
Meeresfrüchte, Franco und Alex, Bretagne, Beachvolleyball, Caen,
Camp-T-Shirt, Bayeux, St. Malo, Flammkuchen, Pegasus Bridge, Cap de
la Hague, Golfstrom, Mont Saint Michel, Cidre, Karaokeabende, Besuch
der besten Käserei Frankreichs, Sainte Mère Eglise, Gedenkstunde auf
der Kriegsgräberstätte La Cambe, Gruppenabende, Grillen, europäische
Geschichte, deutsche Kriegsgräberstätte Mont-de-Huisnes, Bundeswehrbus, Muscheln essen, Boule, „Sonne, Strand und Meer“,
Landungsküsten der Alliierten, 6. Juni 1944, Pointe Du Hoc,
Friedensmuseum Mémorial de Caen, Paris, Eiffelturm, Notre Dame und
vieles mehr!
Auf deine Anmeldung freut sich der Landesverband Rheinland-Pfalz.

Anmeldung über die Landesverbände !
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Workcamp Lisieux (F) 2011

aktuelle
Angebote und
weitere Infos
unter:
www.volksbund.de

Workcamp Compiègne (F) 2011
Anmeldung über die Landesverbände !
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aktuelle
Angebote und
weitere Infos
unter:
www.volksbund.de

Jugendbegegnung Normandie (F) 2011

14.07. - 28.07.2012
Teilnehmer/-innen:
27 Jugendliche aus Deutschland,
Frankreich und Serbien
im Alter von 17 bis 25 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 17
Vorbereitungs-/Nachbereitungstreffen:
für deutsche Teilnehmende in Berlin an
einem Wochenende im Juni bzw.
September
Reiseroute:
individuelle Anreise, anteilige
Reisekostenerstattung nach DFJWTabelle, Abholung in Haguenau möglich
Unterbringung/Verpflegung:
JBS Niederbronn (www.ci-as.eu),
1 Woche in Zelten; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 200,Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen FSME (Zecken)
empfohlen
Anmeldung:
bis zum 13.05.2012 beim
Landesverband Berlin
Seite 36
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Niederbronn-les-Bains I Frankreich I 28
Durch die Linse der Erinnerungen – Nach den Kriegen: Versöhnungspolitik als Grundlage der europäischen Zusammenarbeit
Möchtest du unvergessliche Momente in einer deutsch-französischserbischen Gruppe erleben? Hast du Lust, historische Orte in
Frankreich zu entdecken? Dann komm mit auf unsere Fahrt und
beschäftige dich mit uns mit dem Thema „Versöhnungspolitiken als
Grundlage der Zusammenarbeit in Europa“. Wir werden historische Orte
und solche, die von Geschichte berichten, besuchen (Kriegsgräberstätte in Niederbronn, Verdun, das Robert-Schuman-Haus, Museen,
Gedenkstätten ...). Was bedeuten diese Orte für unsere Geschichte und
wie stehen sie in Zusammenhang mit der europäischen Gegenwart?
Wie weit ist Krieg heute von uns entfernt und was bedeutet (für uns)
Versöhnung? Unsere Eindrücke möchten wir in einem Videoworkshop
in kurzen Filmsequenzen festhalten und dabei gemeinsam nach der
Zukunft unserer Länder in Europa fragen.
Partner: Centre européen Robert Schuman (FR), www.centrerobert-schuman.org und Kulturklammer-Center for cultural interactions (SRB), www.kulturklammer.org
Anmeldung über die Landesverbände !
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12.08. - 28.08.2012
Teilnehmer/-innen:
26 Jugendliche aus Deutschland und
Großbritannien
im Alter von 16 bis 17 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Vorbereitungstreffen:
07.07. - 08.07.2012 in Bremen (Teilnahme
für deutsche Jugendliche ist Pflicht)
Reiseroute:
ab und an Bremen mit dem Bus mit
Übernachtung auf der Fähre Hoek-vanHolland/Harwich in Mehrbettkabinen
Unterbringung/Verpflegung:
Education Center „Laches Wood“ in
Mehrbettzimmern; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 395,Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
zur Zeit keine bekannt
Anmeldung:
bis zum 30.04.2012 beim
Landesverband Bremen

Cannock Chase I Großbritannien I 29
50 Jahre Workcamp Cannock Chase – wer hat Lust mit uns zu feiern?
Nutzt die Gelegenheit, bei diesem besonderen Ereignis dabei zu sein
und Kultur, Land und Leute von einer ganz anderen und neuen Seite
kennen zu lernen. Ausgehend von der deutschen Kriegsgräberstätte
Cannock Chase wollen wir uns auf Spurensuche anhand von
Einzelbiografien und geschichtlichen Hintergründen begeben.
Pflegearbeiten auf diesem Friedhof sind ein weiterer Bestandteil dieses
deutsch-englischen Camps, hierbei werden uns die Veteranen der
„British Legion“ zeitweise helfen. Das Projekt „Coventry Cathedral“
wird uns die schrecklichen Ereignisse des Krieges verdeutlichen und
dabei den Versöhnungsgedanken zwischen den Völkern deutlich
machen. Ihr werdet einen Tag in einer englischen Gastfamilie
verbringen, die Stadt Stafford wird euch mit einem Empfang im Rathaus
willkommen heißen und Sport und Ausflüge kommen natürlich auch
nicht zu kurz. Begegnung wird bei uns großgeschrieben, denn englische
Jugendliche nehmen ebenfalls am Camp teil. Auf dem Rückweg sehen
wir uns die bekannte Universitätsstadt Cambridge an.
England is waiting for you!

!

Wenn du Mitglied im
Volksbund bist und
Mitgliedsbeiträge abgebucht
werden, zahlst du 25 2
weniger für dein Workcamp!

www.volksbund.de

Workcamp Cannock Chase (GB) 2011
Anmeldung über die Landesverbände !
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27.07. - 12.08.2012
Teilnehmer/-innen:
30 Jugendliche
(hauptsächlich aus Deutschland)
im Alter von 16 bis 25 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 15
Vorbereitungstreffen:
Termin wird noch festgelegt, Ort ist Ulm
Reiseroute:
mit dem Bus von Ulm nach Cassino
und zurück
Unterbringung/Verpflegung:
Zeltstadt/Hotelunterbringung bei Rom;
Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 290,Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
Impfungen gemäß aktuellen
Empfehlungen des Auswärtigen Amtes
Anmeldung:
bis zum bis zum 30.05.2012 beim
Landesverband Baden-Württemberg

Cassino I Italien I 30
Wer heute vom wiederaufgebauten Kloster auf dem Montecassino ins
Umland blickt und die Schönheit der weiten Ebenen und der
umliegenden Berge auf sich wirken lässt, der kann sich nur schwer
vorstellen, dass hier im Jahr 1944 Soldaten aus neun verschiedenen
Nationen gegeneinander gekämpft haben. Die Kriegsgräberstätten all
dieser Nationen und vor allem das beeindruckende Kloster mahnen
nachdrücklich zum Frieden und zur internationalen Zusammenarbeit.
Wenn du diese schöne und interessante Gegend kennen lernen willst,
dann komm mit uns nach Italien! Wir werden auf dem deutschen
Soldatenfriedhof bei Cassino arbeiten, auf dem über 20.000 Gefallene
begraben sind. In der Freizeit machen wir Ausflüge in der Region
Latium, die nicht nur geschichtlich interessant ist, sondern auch
landschaftlich und kulturell viel zu bieten hat. Wir werden an der
atemberaubenden Küste am Golf von Gaeta baden und Pompeij
besuchen. Als Highlight wartet auf der Rückreise ein 2-tägiger Besuch
von Rom auf euch! Bei diesem Camp schlagen wir unsere Zeltstadt auf
friedhofseigenem Gelände auf und werden von Köchen verpflegt.
Du wirst viel erleben auf dieser Reise!

aktuelle
Angebote und
weitere Infos
unter:
www.volksbund.de

Workcamp Cassino (I) 2011
Seite 38

Italien (I)

Anmeldung über die Landesverbände !
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Workcamp Futa-Pass (I) 2011

02.08. - 16.08.2012
Teilnehmer/-innen:
23 Jugendliche
(hauptsächlich aus Deutschland)
im Alter von 16 bis 22 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 15
Vorbereitungstreffen:
Anfang Juli 2012
Reiseroute:
ab/an München mit Bundeswehrbus,
selbständige An-/Abreise nach/von
München
Unterbringung/Verpflegung:
Gruppenunterkunft in CostermanoMarciaga; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 290,Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen Hepatitis A und Tetanus
empfohlen
Anmeldung:
bis zum bis zum 01.05.2012 beim
Landesverband Bayern

Anmeldung über die Landesverbände !

Costermano 1 I Italien I 31
Zwischen den Alpen und der Poebene liegt das Ziel unserer Italienreise:
der Gardasee. Die uralte Kulturlandschaft rund um den größten See
Italiens gilt für viele Deutsche auch heute noch wegen des milden,
mediterranen Klimas und der üppigen, grünen Vegetation als „Inbegriff“
des Südens. Zypressen, Oleander, Zedern, Olivenbäume und auch
Palmen prägen das Erscheinungsbild dieser Landschaft. Auf einem
schmalen Bergrücken hoch über dem See liegt eine der größten
Kriegsgräberstätten Italiens, die Ausgangspunkt unserer körperlichen
und thematischen Arbeit sein wird. Daneben kommt jedoch auch das
berühmte „Dolce Vita“ nicht zu kurz. So werden wir neben
Badeausflügen auch Fahrten in die Umgebung, wie z. B. nach Verona
und nach Venedig unternehmen. Unsere Unterkunft liegt drei Kilometer
außerhalb von Costermano. Wir hoffen, dass ihr Lust bekommen habt
auf diese ideale Verbindung aus Sonne, Spaß und vernünftiger Arbeit.
Wir laden euch herzlich ein, den Süden zu genießen.
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17.08. - 31.08.2012
Teilnehmer/-innen:
24 Jugendliche
(hauptsächlich aus Deutschland)
im Alter von 13 bis 15 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Vorbereitungstreffen:
02.06. - 03.06.2012 in Wolfenbüttel
(die Teilnahme ist Pflicht)
Reiseroute:
mit dem Bus ab/an Hannover
Unterbringung/Verpflegung:
Jugendgästehaus mit Dusche und WC;
Vollverpflegung mit eigenem Koch
Teilnahmebeitrag:
2 329,Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen Tetanus empfohlen
Anmeldung:
bis zum 30.04.2012 beim
Landesverband Niedersachsen

01.08. - 20.08.2012
Teilnehmer/-innen:
25 Jugendliche
(hauptsächlich aus Deutschland)
im Alter von 16 bis 25 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Vorbereitungstreffen:
voraussichtlich Anfang Juni 2012
Reiseroute:
Fahrt mit einem Bus ab Dresden, Zustieg
entlang der Strecke nach Absprache
möglich, Rückreise ebenso
Unterbringung/Verpflegung:
Unterbringung in Mehrbettzimmern;
Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 310,Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
zur Zeit keine bekannt
Anmeldung:
bis zum 30.04.2012 beim
Landesverband Sachsen
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Costermano 2 I Italien I 32
Italien war schon in den vergangenen Jahrhunderten ein beliebtes
Reiseziel vieler Deutscher. Hatten die Reisenden nach vielen Mühen
endlich die Alpen überwunden, wurden sie mit dem Anblick des
dunkelblauen Gardasees, mit dem milden Klima und exotischer
Vegetation belohnt. Auch wir machen uns auf den Weg zum Gardasee,
allerdings nicht nur, um die Beine im warmen Wasser baumeln zu
lassen. In Costermano, ein paar Kilometer vom See entfernt, wurde
nach dem Zweiten Weltkrieg ein großer Friedhof für deutsche Soldaten
angelegt. Wir werden uns intensiv mit den Gräbern und den Biografien
dieser Soldaten beschäftigen. Auch ein Besuch der Friedensglocke von
Rovereto steht auf dem Programm. Daneben werden wir enge Kontakte
zur ansässigen Bevölkerung pflegen und der italienischen Lebensweise
damit näher als die meisten Touristen kommen. Bei alldem bleibt noch
genug Zeit, unserer Italien-Sehnsucht nachzugehen, z. B. bei Ausflügen
rund um den Gardasee und nach Verona.

Futa-Pass I Italien I 33
Du willst hoch hinaus? Dann komm mit uns an den 952 Meter hohen
Futa-Pass! Auch dieses Jahr erwarten uns Sommer, Sonne, Strand und
mehr. Es ist kaum vorstellbar, dass die traumhafte Apenninenlandschaft rund um den Futa-Pass 1944/45 Schauplatz heftiger Kriege
war. Die größte deutsche Kriegsgräberstätte in Italien und die Ruinen
zerstörter italienischer Dörfer im Friedenspark bei Marzabotto erinnern
uns daran und mahnen zum Frieden. Damit sie auch zukünftig erhalten
bleiben, werden wir auf beiden Gedenkstätten Arbeitseinsätze
durchführen. Außerdem werden wir zusammen mit Zeitzeugen auf
geschichtliche Spurensuche gehen, um Einblicke in die Geschehnisse
rund um die sogenannte „Grüne Linie“ zu erhalten. Daneben bleibt
natürlich Zeit, um die schöne Toskana zu entdecken und die italienische
Lebensart zu genießen. Es erwarten dich u. a. Ausflüge nach Florenz,
Bologna, Siena, Venedig und ans Meer sowie gesellige Abende mit der
Gruppe. Wenn du keine Lust auf Massentourismus hast, die Highlights
Italiens aber trotzdem nicht verpassen möchtest, bist du bei uns genau
richtig.
Anmeldung über die Landesverbände !

Adressen auf Seite 44/45
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18.08. - 02.09.2012
Teilnehmer/-innen:
30 Jugendliche aus Deutschland und
Lettland im Alter von 18 bis 26 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Vorbereitungstreffen:
14.08. - 15.08.2012
Reiseroute:
Hin- und Rückreise im Reisebus von und
nach Magdeburg, Zustieg nach Absprache
Unterbringung/Verpflegung:
Mehrbettzimmer in einer
Kindertagesstätte; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 315,Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen Hepatitis A, Tetanus,
Diphtherie und FSME (Zecken) empfohlen
Anmeldung:
bis zum 18.07.2012 beim
Landesverband Sachsen-Anhalt

Daugavpils I Lettland I 34
Ein Camp für alle, die das Abenteuer suchen. In den dichten Wäldern
Lettlands sind wir auf der Suche nach fast vergessenen Kriegsgräberstätten. Hier kannst du richtig mit anpacken, denn einige der
alten Grabanlagen des Ersten Weltkrieges liegen tief im unzugänglichen
Wald und sind über die Jahre teilweise zugewuchert. Krempel deine
Ärmel hoch und los geht’s! Der Campstandort ist in der Nähe von
Daugavpils, der zweitgrößten Stadt Lettlands. Sie spiegelt die
Vielseitigkeit des Landes und seiner Geschichte wieder. Heute ist
Lettland unabhängig und Daugavpils wieder eine multiethnische Stadt
in der Letten, Russen, Polen und Ukrainer leben. Du hast die Chance,
dem Leben in diesem kleinen baltischen Land mal auf den Zahn zu
fühlen. Wir unternehmen auch einen Ausflug in die malerisch schöne
Landeshauptstadt Riga und lernen Land und Leute kennen. Die Gruppe
ist deutsch-lettisch zusammengesetzt, so besteht Gelegenheit zum
internationalen Austausch. Auf dem Rückweg stoppen wir in Warschau,
der boomenden Metropole im Herzen Polens. Für einen Abend lang
lassen wir uns von der pulsierenden Metropole begeistern.

aktuelle
Angebote und
weitere Infos
unter:
www.volksbund.de

Workcamp Daugavpils (LV) 2010
Anmeldung über die Landesverbände !

Adressen auf Seite 44/45
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10.07. - 25.07.2012
Teilnehmer/-innen:
25 Jugendliche aus Deutschland und
Lettland im Alter von 16 bis 21 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Vorbereitungstreffen:
08.06. - 10.06.2012 in der JBS Ysselsteyn
(www.joc-ysselsteyn.com)
Reiseroute:
Hin-und Rückfahrt mit dem Bus ab/bis
Münster Hauptbahnhof, sowie Fähre
Kiel-Klaipeda und zurück
Unterbringung/Verpflegung:
Wohnheim Nähe Sigulda, am Rande des
Gauja Nationalparks; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 315,Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen Tetanus, Diphtherie,
Hepatitis A und FSME (Zecken)
empfohlen
Anmeldung:
bis zum 21.05.2012 beim
Landesverband Nordrhein-Westfalen

Riga / Sigulda I Lettland I 35
Labdien Lettland Interessierte!
Die Geschichte der Stadt Riga ist über 800 Jahre alt und bietet viele
Möglichkeiten, um auf historische Entdeckungsreise zu gehen. Diese
wurde auch durch die nationalsozialistische und sowjetische
Fremdherrschaft geprägt. Das Workcamp ist ein Projekt, welches sich
mit der deutsch-lettischen Geschichte vor allem zwischen 1941 und
1945 befasst. In dieser Zeit wurden über 25.000 jüdische Bürger/innen vor allem aus Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei
nach Riga deportiert und ermordet. Wenn du also Interesse daran hast,
bei einer lettisch-deutschen Jugendbegegnung neue Erfahrungen zu
sammeln und du bereit bist, dich unmittelbar mit dem Schicksal der
deportierten Menschen auseinander zu setzen, dann bist du hier
richtig. Außerdem bietet Riga mit seiner wunderschönen Umgebung
viele Möglichkeiten für ein tolles Freizeitprogramm, wie z. B.
Kanutouren, Badefahrten an die Ostsee, Klettergarten und und und ...

Workcamp Riga / Kalnciems (LV) 2011
Seite 42

Lettland (LV)

Anmeldung über die Landesverbände !

Adressen auf Seite 44/45
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Workcamp Riga / Kalnciems (LV) 2011

24.07. - 09.08.2012
Teilnehmer/-innen:
23 Jugendliche aus Deutschland und
Lettland im Alter von 16 bis 25 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 15
Vorbereitungstreffen:
07.07. - 08.07.2012 in Bremen (Teilnahme
für deutsche Jugendliche ist Pflicht)
Reiseroute:
ab und an Bremen mit dem Bus mit Übernachtung auf der Fähre Kiel-Klaipeda in
Mehrbettkabinen
Unterbringung/Verpflegung:
Schule im kleinen Ort Kalnciems in
Mehrbettzimmern; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 315,Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen Tetanus, Diphtherie,
Hepatitis A und FSME (Zecken)
empfohlen
Anmeldung:
bis zum 30.04.2012 beim
Landesverband Bremen
Anmeldung über die Landesverbände !

Riga / Kalnciems I Lettland I 36
Ihr kennt Lettland nicht? Das lässt sich ändern – fahrt einfach mit uns
dorthin. Wir feiern das 20-jährige Jubiläum dieser deutsch-lettischen
Jugendbegegnung, lasst euch überraschen! Seit mehr als 25 Jahren sind
Bremen und Riga Partnerstädte, Lettlands Hauptstadt wird euch
herzlich mit einem Empfang im Stadtrat willkommen heißen. Ein
Schwerpunkt des Workcamps ist die Arbeit auf der jüdischen Gedenkstätte
Riga-Bikernieki. Wir befassen uns intensiv mit der Geschichte der Juden in
Riga, durch die Beschäftigung mit Einzelbiografien bekommen wir Einblicke
in Lebensgeschichten und Schicksale. In der Nähe von Riga arbeiten wir auf
deutschen und lettischen Kriegsgräberstätten des Ersten und Zweiten
Weltkrieges. Wenn ihr mit uns fahrt, werdet ihr zwei spannende Wochen in
Lettland erleben. Neben Sport und Ausflügen nach Riga und Umgebung
kommt auch das Baden nicht zu kurz, da die schöne lettische Ostseeküste
schnell zu erreichen ist. Die Begegnung mit lettischen Jugendlichen wird in
diesem Camp großgeschrieben; Lettinnen und Letten nehmen am Camp
teil und bringen uns so Land, Leute und natürlich auch die lettische Sprache
noch näher. Latvijā ir forši, atbrauc, apskaties!
Adressen auf Seite 44/45

Lettland (LV)
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Adressen

für die Anmeldung bei einem Workcamp

Welches Workcamp bei welchem Landesverband? Siehe tabellarische Übersicht auf den Seiten 7-11 !
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
LV Baden-Württemberg, Jugendreferat
Sigismundstraße 16
78462 Konstanz
Telefon: (07531) 90520
Telefax: (07531) 905252
E-Mail: jugend-bawue@volksbund.de

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
LV Bremen, Jugendreferat
Rembertistraße 28
28203 Bremen
Telefon: (0421) 324005
Telefax: (0421) 324057
E-Mail:
jugend-bremen@volksbund.de

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
LV Bayern, Jugendreferat
Maillingerstraße 24
80636 München
Telefon: (089) 188077
Telefax: (089) 186670
E-Mail: jugend-bayern@volksbund.de

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
LV Hamburg, Jugendreferat
Brauhausstr. 17
22041 Hamburg
Telefon: (040) 259091
Telefax: (040) 2509050
E-Mail:
jugend-hamburg@volksbund.de
Internet: www.volksbund-hamburg.de

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
LV Berlin, Jugendreferat
Lützowufer 1
10785 Berlin
Telefon: (030) 2309360
Telefax: (030) 23093699
E-Mail: jugend-berlin@volksbund.de
Internet: www.jak-berlin.de
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
LV Brandenburg, Jugendreferat
Behlertstraße 4
14467 Potsdam
Telefon: (0331) 2700278
Telefax: (0331) 2800699
E-Mail: jugend-brandenburg@volksbund.de
Internet: www.volksbund-brandenburg.de
www.jak-brandenburg.de
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Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
LV Hessen, Jugendreferat
Sandweg 7
60316 Frankfurt/Main
Telefon: (069) 94490711
Telefax: (069) 94490770
E-Mail:
jugend-hessen@volksbund.de
Internet: www.volksbund-hessen.de
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
LV Mecklenburg-Vorpommern, Jugendreferat
Johannes-Stelling-Straße 3
19053 Schwerin
Telefon: (0385) 59184333
Telefax: (0385) 59184331
E-Mail:
jugend-mv@volksbund.de

Anmeldung für die Workcamps und Infos zu den Jugendarbeitskreisen gibt es hier !

über
die Landesverbände
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Seite dla
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Bitte beachten: Anmeldung über die Landesverbände! Adressen auf Seite 44/45
Volksbundmitglieder zahlen 25 2 weniger für die Workcamps!
(den Mitgliedscoupon findest du auf der vorletzten Seite des Workcampkataloges)

Anmeldung!
Hiermit melde/n ich mich/wir unser minderjähriges Kind verbindlich an für das Workcamp des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (nachfolgend: Volksbund) in
Ort ....................................................... Staat ................. Nr. ............
für die Zeit vom............................bis..........................
Mich interessiert an diesem Workcamp besonders (Erwartungen)
.......................................................................................................
Falls die Teilnahme an diesem Workcamp nicht möglich sein sollte,
habe ich folgenden Ersatzwunsch:
Ort ....................................................... Staat ................. Nr. ............

- bitte Rückseite beachten! -

Ich besitze folgende Sprachkenntnisse:
...........................................................................................................
Ich habe folgende Interessen (Hobbys):
...........................................................................................................
Wie hast du von den Workcamps des Volksbundes erfahren?
(bitte nur eine - die wichtigste - Quelle ankreuzen)
 Katalog/Flyer
 Internet
 Zeitung/Presse

 Freunde/Bekannte/Familie
 Schule/Ausbildungsstätte
 Sonstiges: ................................................

Ich war schon in folgenden Workcamps des Volksbundes aktiv
wann: .................................................................................................

für die Zeit vom............................bis..........................

wo: .....................................................................................................
welche Funktion: ................................................................................

..............................................................................................................
Name

Ich habe mich schon einmal für ein Volksbund-Workcamp beworben,
für das ich nicht berücksichtigt werden konnte:

............................................................................................................
Vorname

 ja

 weiblich

 männlich

 nein

(bitte ankreuzen)

(bitte ankreuzen)
wann: ..................................................................................................
welches Workcamp:.............................................................................

............................................................................................................
Straße/Nr.

............................................................................................................
PLZ/Wohnort

............................................................................................................
Bundesland/Staat

............................................................................................................

.........................................

.................................

Nationalität

Geburtsdatum

............................................................................................................
Schul- oder Berufsausbildung/Studium

Ich habe/unser Kind hat eine Ausbildung in „Erster Hilfe“
 ja
 nein
(bitte ankreuzen)
Welche Ausbildung: ...........................................................................

.........................................

..............................................................

Telefon tagsüber
Landes-/Vorwahl/Rufnummer

abends

Wann erworben: ................................................................................

.............................................................................................................
Handy

(bitte ankreuzen und Nr. eintragen)
 Personalausweis-Nr. .....................................

gültig bis .....................



gültig bis .....................

Reisepass-Nr.

Der Volksbund ist bemüht (kann hierfür aber keine Gewähr übernehmen), besondere Ernährungsgewohnheiten bei der Gestaltung des
Speiseplanes zu berücksichtigen. Wenn möglich, wünsche ich folgende
Kostform (z.B. vegetarisch, kein Schweinefleisch):

......................................

.................................................................................

Wichtig: Bei minderjährigen Teilnehmer/-innen!
Volljährige Teilnehmer/-innen bitte die Punkte d), f) und h) auch
auszufüllen!
Während der Dauer des Workcamps obliegt dem Volksbund die
Aufsichtspflicht für die minderjährigen Teilnehmer. Zur Information
der Campleiter und für eine individuelle Betreuung Ihres Kindes
benötigt der Volksbund weitere Informationen:

E-Mail

a) Während des Workcamps sind der/die Sorgeberechtigte/n (Eltern)
wie folgt erreichbar:
Der Volksbund bittet im Interesse einer bestmöglichen
Vorbereitung des Workcamps um folgende Angaben:

.............................................................................................................
Name, Vorname

Ich bin/unser minderjähriges Kind ist/Mitglied im Volksbund
 ja

 nein

(bitte ankreuzen)

Falls ja, bitte Mitgliedsnummer angeben .............................................
 Ich habe Interesse am Jugendarbeitskreis im Bundesland

.............................................................................................................
Name, Vorname

.............................................................................................................
Adresse (Straße, Nr., PLZ, Ort)

.............................................................................................................
Telefon
Landes-/Vorwahl/Rufnummer

ggf. Handy

Bitte beachten: Anmeldung über die Landesverbände! Adressen auf Seite 44/45
Volksbundmitglieder zahlen 25 2 weniger für die Workcamps!
(den Mitgliedscoupon findest du auf der vorletzten Seite des Workcampkataloges)

Anmeldung!
Wichtig: Bei minderjährigen Teilnehmer/-innen! (Fortsetzung)
b) Für den Fall unserer Verhinderung während des Workcamps benennen wir folgende Person als Ansprechpartner und Vertreter für wichtige Fragen (z.B. medizinische Versorgung, Rückschickung etc.)
............................................................................................................
Name, Vorname

............................................................................................................

i) Es ist uns wichtig, den Volksbund noch über folgende
Besonderheiten unseres Kindes zu informieren, um eine bestmögliche
Betreuung zu gewährleisten:
............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................

Adresse (Straße, Nr., PLZ, Ort)

............................................................................................................
Telefon
Landes-/Vorwahl/Rufnummer

c) Wir erteilen die Erlaubnis, dass unser Kind die Hin-/Rückreise
zum/vom Camport/Abreiseort alleine durchführt.
 ja

 nein

Bei internationalen Workcamps in Deutschland:

ggf. Handy

Anreise zum Camport erfolgt am (Datum / Uhrzeit)
.............................................................................................................

(bitte ankreuzen)
Per Bus/Bahn/PKW/ .......................................................................

d) Schwimmen: Ich bin/Unser Kind ist (Zutreffendes bitte ankreuzen)
Rückreise vom Camport erfolgt am (Datum / Uhrzeit)
 Nichtschwimmer/-in
 Schwimmer/-in

 Rettungsschwimmer/-in

.............................................................................................................
per Bus/Bahn/PKW/ .......................................................................

e) Wir erteilen die Erlaubnis zum Schwimmen auch ohne unmittelbare
Aufsicht im Schwimmbad/im See/im fließenden Gewässer bzw. im
Meer
 ja

 nein

(bitte ankreuzen)

f) Ich habe/Unser Kind hat folgende gesundheitliche/körperliche
Beschwerden (z.B. Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Diabetes, Asthma, Epilepsie, Kreislaufbeschwerden, Behinderungen etc.)
.............................................................................................................

Durch meine/unsere Unterschrift erkläre ich/erklären wir, dass
1) ich bzw. unser Kind keine körperlichen Gebrechen habe/hat, die
den Arbeitseinsatz behindern.
2) ich bzw. unser Kind keine ansteckende Krankheit
(Infektionskrankheit) habe/hat.

............................................................................................................

3) ich/wir von den Teilnahmebedingungen für die Workcamps des
Volksbundes Kenntnis genommen habe/n und diese als verbindlich
anerkennen.

............................................................................................................
g) Unser Kind muss aufgrund ärztlicher Verordnung folgende
Medikamente einnehmen:

4) meine Anschrift/die Anschrift unseres Kindes zum Zwecke der
Bildung von Fahrgemeinschaften an andere Teilnehmer weitergegeben
werden darf.

............................................................................................................

5) die in diesem Anmeldeformular angegebenen Daten vom Volksbund
elektronisch gespeichert und im Rahmen der Jugend- und Schularbeit
des Volksbundes verwendet werden dürfen. Eine Weitergabe an Dritte
ist ausgeschlossen.

............................................................................................................
............................................................................................................
h) Letzte Tetanusschutzimpfung am

6) der Volksbund berechtigt ist, im Workcamp gefertigte Bilder, auf
denen ich/unser Kind abgebildet bin/ist, im Rahmen eigener
Veröffentlichungen zu verwenden.

............................................................................................................
Medizinischer Hinweis:
Der Volksbund weist darauf hin, dass es den Campleitern im Rahmen
ihrer Aufsichtspflicht nicht erlaubt ist, medizinische Diagnosen zu treffen und Medikamente zu verabreichen. Falls bei Ihrem Kind mit dem
Auftreten von Krankheiten (Übelkeit, Kopfschmerzen, Durchfall etc.)
zu rechnen ist, geben Sie Ihrem Kind Medikamente hierfür mit und
weisen Sie es genau an, wann und wie diese anzuwenden sind.

Ort/Datum .........................................................................................
............................................................................................................
Unterschrift des/der Teilnehmers/in

Bei Minderjährigen:
.............................................................................................................
Unterschrift des/der Sorgeberechtigten

Please send your registration to the regional state organisations of the Volksbund! Addresses: See page 44/45
Volksbund members pay 25 2 less for the workcamps!
(you'll find the membership form on the second to last page of the workcamp catalog)

Registration!

- please see reverse side! -

I hereby wish to confirm my application / we hereby wish to confirm our child’s application to attend the work camp of the
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (German War Graves
Commission, hereinafter referred to as the “Commission”)

I have the following language skills:

Place ....................................................... State ................. No ............

............................................................................................................

for the period from............................to ..........................

How did you learn about the work camps of the Commission?
(please mark just one - the most important - source with a cross)

I am especially interested in this work camp because (expectations):
.............................................................................................................
If it should not be possible to attend this work camp, I have the

.............................................................................................................
...............................................................................................................
I have the following interests (hobbies):

 catalogue / flyer
 Internet
 newspaper / press

 friends / family
 school / company training centre
 other: ................................................

following alternative request:
I have already been actively involved in the following work camp(s)
Place ....................................................... State ................. No ............
when: ..................................................................................................
for the period from............................to ..........................
.............................................................................................................

where: .................................................................................................
in what capacity: .................................................................................

Surname

............................................................................................................
First Name

 female

 male (please mark with a cross)

.............................................................................................................

I have already applied to attend on a Commission work camp but was
not considered:
 yes

 no

(please mark with a cross)

when: .................................................................................................
which work camp:................................................................................

Street, House Number

............................................................................................................
Postcode / Town

............................................................................................................

The Commission endeavours (but cannot guarantee), to take into
account special dietary requirements when drawing up menus. If
possible I would like the following food (e.g. vegetarian / no pork):
...........................................................................................................

Region / County /Country

.........................................

.....................................

Nationality

Date of Birth

............................................................................................................

I / our child has had training in “first aid”
 yes  no (please mark with a cross)
What sort of training: ........................................................................

Schooling/ vocational training / study

When: ...............................................................................................
......................................... ..............................................
Tel. (day)
(evenings)
State / Area Code / Telephone Number

.........................................................................

Important information for minors!
If you are over the age of 18, please also fill in points d), f) and h)!

Mobile No.

(please mark with a cross)
 ID card No. .....................................

valid until .....................



valid until .....................

passport No. ......................................

During your stay at the work camp, the Commission undertakes to
supervise minors. So that we may inform the camp director and in
order to provide individual care for your child the Commission also
requires further information:

.................................................................................
E-Mail Address

The Commission would be grateful if you could provide the following information so that we may make the best possible preparations at the work camp:
I am / our child is / member of the Commission
 yes  no (please mark with a cross)
If possible, please specify the membership number ..............................

a) during the child’s time at the work camp the
guardians (parents) can be contacted as follows:
...........................................................................................................
Surname, First Name

...........................................................................................................
Surname, First Name

...........................................................................................................
Address (Street, House Number, Postcode, Town)

 I am interested in working in a youth circle in (which German state)
.............................................................................................................

............................................................................................................
Telephone
state / area code / telephone number

mobile (if applicable)

Please send your registration to the regional state organisations of the Volksbund! Addresses: See page 44/45
Volksbund members pay 25 2 less for the workcamps!
(you'll find the membership form on the second to last page of the workcamp catalog)

Registration!
Important information for minors! (continued)
b) If we are prevented from attending or are unable to be contacted
during our child’s stay at the work camp we have appointed the following contact persons to act as representatives in important matters
(e.g. medical care, being sent home, etc.)

directors as part of their supervisory duties to make medical diagnoses
or give medicines. If it is to be expected that your child may develop
sickness (nausea, headaches, diarrhoea, etc.) please give your child
medication for this and give exact instructions as to how and when it is
to be taken.

Surname, First Name

i) It is important to us that the Commission be notified of the following
special details and requirements to ensure that our child is looked
after in the best possible way:

............................................................................................................

...........................................................................................................

............................................................................................................

Address: Street, House Number, Postcode, Town,

...........................................................................................................
............................................................................................................
Telephone
State Area Code Telephone Number

Mobile (if applicable)

c) We hereby give permission for our child to complete the journey to
and from the camp / departure point alone

...........................................................................................................
For international work camps in Germany:
Travel date to the camp on (time / date)

 yes

 no

(please mark with a cross)
...........................................................................................................

d) swimming: I am / our child is
(please mark with a cross)

by bus / rail / car/ ..........................................................................

 non-swimmer

Travel date home from the camp on (time / date)

 swimmer

 life saver

...........................................................................................................

e) We hereby give permission for our child to go swimming even without direct supervision in the swimming pool/ in the lake / flowing
water / in the sea

by bus/ rail / car................................................................................

 yes

1) I have or my child has no physical afflictions that prevent him / her
from carrying out work

 no

(please mark with a cross)

f) I have / my child has the following physical complaints (e.g. allergies, food allergies, diabetes, asthma, epilepsy, migraine, disabilities,
etc.)
............................................................................................................
............................................................................................................

By adding my / our signature, I / we hereby declare that

2) I have or my child has no infectious disease.
3) I / we have read the conditions of participation at the Commission
work camps and agree to be bound by these.
4) my address / the address of our child may be passed on to other
participants for the purpose of forming travel groups.

............................................................................................................
g) Our child has to take the following medication on doctor’s orders:

5) the data given in this application form will be stored electronically by
the Commission and may be used as part of the Commission’s youth
and school work. It will not be passed on to third parties.

............................................................................................................
............................................................................................................

6) the Commission is entitled to use photos taken at the work camp
featuring me / our child in the Commission’s own publications.

...........................................................................................................

Place / date .......................................................................................

h) Last tetanus jab received on

...........................................................................................................
Signature of participant

...........................................................................................................
For minors:
Note about medication:
The Commission wishes to point out that it is not permitted for camp

.........................................................................................
Signature of parent or guardian

Inscription est à compléter et à renvoyer á l’association régionale compétente du Volksbund (SESMA)! Vous trouverez les adresses sur les pages 44/45
Les membres du Volksbund bénéficient d'une réduction de 25 2 sur les chantiers d'été
(tu trouveras le coupon d'inscription sur l'avant-dernière page du catalogue des chantiers d'été)

Inscription!

- Veuillez confidérer la suite auverso! -

En remplissant et en signant le présent formulaire, je m’inscris /
nous inscrivons notre enfant mineur au chantier d’été organisé par
l’association Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
(Service d’entretien des sépultures militaires allemandes, SESMA),
dénommée ci-après le Volksbund) à

Je possède des connaissances dans les langues étrangères suivantes :

Localité ...........................................

Par quel biais as tu été informé de la possibilité de faire un chantier
d’été avec le Volksbund?
(merci de ne cocher que la source d'information principale)

Pays .................

N° ............

du ............................au ..........................
Je suis particulièrement intéressé(e) par les caractéristiques suivantes
de ce chantier d’été (attentes) :

...........................................................................................................
Mes centres d’intérêt (hobbies) sont les suivants :
...........................................................................................................

 catalogue / dépliant
 amis / connaissances/famille
 Internet
 à l'école / sur mon lieu de formation
 journaux / presse écrite  autres (précisez svp): ....................
J’ai déjà participé aux chantiers d’été suivants du Volksbund :

.......................................................................................................
Date : .................................................................................................
Souhaits alternatifs, au cas où la participation à ce chantier de travail
s’avérait impossible :

Lieu : .................................................................................................

Localité ..............................................

Je me suis déjà présenté(e) pour un chantier d’été du Volksbund, mais
ma candidature n’a pas été retenue :

Pays .................

N° ............

du ............................ au ..........................

Fonction : ..........................................................................................

 oui
..............................................................................................................
nom

 non

(veuillez cocher la case adéquate)

Date : ..................................................................................................
Chantier d’été concerné .................................................................

............................................................................................................
prénom

 Femme



Homme

(veuillez cocher la case adéquate)

..........................................................................................................
n°, rue

............................................................................................................

Le Volksbund s’efforce de prendre en considération les habitudes
alimentaires spécifiques lors de la conception du planning des repas ;
il ne peut toutefois garantir que cela sera systématiquement le cas.
Dans la mesure du possible, je souhaite suivre le régime alimentaire
suivant (par ex. alimentation végétarienne, pas de viande de porc) :
............................................................................................................

code postal, localité

............................................................................................................

J’ai suivi /mon enfant a suivi un cours consacré aux « premiers secours »

région / pays

.........................................

.................................

Nationalité

Date de naissance



oui



non

(veuillez cocher la case adéquate)

Quel cours ? ...........................................................................
............................................................................................................
Cursus scolaire ou formation professionnelle/Etudes

Quand a-t-il été suivi ?
..........................................................................

.........................................

..............................................................

N° de téléphone dans la journée
le soir
Préfixe international/Préfixe/Numéro d’appel

.............................................................................................................

Information importante concernant les participants mineurs !
Les participants majeurs sont priés de remplir eux aussi les points
d), f) et h) !

Téléphone portable

(veuillez cocher la case adéquate)
 N° de carte d’identité ................................

valable jusqu’au .....................



valable jusqu’au .....................

N° de passeport

...............................

.................................................................................
Adresse e-mail

Le Volksbund vous prie de bien vouloir lui communiquer les données ci-dessous afin de lui permettre de préparer le chantier d’
été de façon optimale :

Les participants mineurs français voyageant à l'étranger doivent
être munis d'une carte d'identité ainsi que d'une autorisation de
sortie du territoire ou d'un passeport.
Pendant toute la durée du chantier d’été, le Volksbund prend en
charge le devoir de surveillance des participants mineurs. Pour
que les dirigeants du chantier disposent des informations requises
et pour qu’un encadrement personnalisé de votre enfant soit possible, le Volksbund a besoin de renseignements supplémentaires
a) Pendant le chantier d’été, la/les personne(s) disposant du droit de
garde (les parents) sont joignables à l’adresse et au numéro
suivants
.................................................................................................
Nom, prénom

Je suis / nous sommes membre(s) du Volksbund
 oui
 non
(veuillez cocher la case adéquate)
Si oui, merci d’indiquer le numéro de membre .....................................

.............................................................................................................

 Je voudrais avoir plus d'informations sur les actions des groupes
des jeunes du Volksbund.

.............................................................................................................

Nom, prénom

.............................................................................................................
Adresse (n°, rue, code postal, localité)

Téléphone
Préfixe international/préfixe/numéro d’appel

Le cas échéant, tél. portable

Inscription est à compléter et à renvoyer á l’association régionale compétente du Volksbund (SESMA)! Vous trouverez les adresses sur les pages 44/45
Les membres du Volksbund bénéficient d'une réduction de 25 2 sur les chantiers d'été
(tu trouveras le coupon d'inscription sur l'avant-dernière page du catalogue des chantiers d'été)

Inscription!
Information importante concernant les participants mineurs ! (suite)
b) En cas d'empêchement de notre part pendant le chantier, la personne suivante est à considérer comme étant l’interlocuteur compétent et
la personne nous représentant en cas de questions importantes (par
exemple soins médicaux, rapatriement, etc.)

i) Nous tenons à ce que le Volksbund soit également informé des spécificités suivantes de notre enfant, afin de garantir un encadrement
optimal :
............................................................................................................
.............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Nom, prénom

............................................................................................................
Chantiers d’été travail en Allemagne ou en France:

Adresse (n°, rue, code postal, localité)

............................................................................................................
Téléphone
Le cas échéant, tél. portable
Préfixe international/préfixe/numéro d’appel

A l’aller, le voyage jusqu’au lieu du chantier a lieu le
(date/ heure de l’arrivée)

c) Nous autorisons notre enfant à effectuer seul le voyage aller/retour
jusqu’au/depuis le lieu du chantier/lieu de départ.

.............................................................................................................

 oui

en autocar/train/voiture/

 non

(veuillez cocher la case adéquate)

d) Natation: je / notre enfant (veuillez cocher la case adéquate)
 ne sais/sait pas nager
 sais/sait nager

 suis/est sauveteur

.................................................................

Au retour, le voyage depuis le lieu du chantier a lieu le
(date/heure du départ)
.............................................................................................................

e) Nous autorisons notre enfant à nager même sans surveillance
directe dans une piscine / un lac / des cours d’eau ou dans la mer

en autocar/train/voiture/ ...................................................................

 oui

En apposant ma/notre signature, je déclare/nous déclarons que

 non

(veuillez cocher la case adéquate)

f) Je/notre enfant souffre des problèmes de santé/corporels suivants
(par exemple allergies, incompatibilités alimentaires, diabète, asthme,
épilepsie, problèmes de circulation, handicaps, etc.)
.............................................................................................................

1) mon/notre enfant ne souffre pas d'infirmités physiques qui m’empêcheraient / l'empêcheraient de travailler
2) je ne suis pas / mon enfant n’est pas atteint d’une maladie contagieuse (maladie infectieuse)

............................................................................................................

3) j’ai / nous avons pris connaissance des conditions de participation
aux chantiers d’été du Volksbund et les acceptons

............................................................................................................
g) Notre enfant doit prendre les médicaments suivants, sur prescription médicale :
............................................................................................................

4) mon adresse / l’adresse de notre enfant peut être communiquée à
d’autres participants dans le but d’exploiter des possibilités de co-voiturage

............................................................................................................
............................................................................................................
h) Dernière vaccination contre le tétanos effectuée le
............................................................................................................

5) les données indiquées dans ce formulaire d’inscription peuvent être
enregistrées par le Volksbund sur un support électronique et être utilisées dans le cadre des travaux du Volksbund consacrés à la jeunesse
et à l’enseignement. Toute transmission à des tiers est exclue.
6) le Volksbund est autorisé à utiliser dans ses propres publications
des photographies prises sur le chantier d’été et me représentant /
représentant notre enfant.

Remarque de nature médicale :
Le Volksbund tient à signaler que les responsables du chantier ne sont
pas habilités, dans le cadre de leur obligation de surveillance, à poser
des diagnostics médicaux et à administrer des médicaments. S'il est
possible que votre enfant contracte une maladie ou souffre de malaises (nausées, maux de tête, diarrhée, etc.), remettez à votre enfant les
médicaments appropriés et donnez des indications précises concernant leur posologie.

Lieu/Date .........................................................................................
............................................................................................................
Signature du/de la participant(e)

Pour les mineurs :
.............................................................................................................
Signature de la / des personne(s) exerçant le droit de garde

Adressen

für die Anmeldung bei einem Workcamp

Welches Workcamp bei welchem Landesverband? Siehe tabellarische Übersicht auf den Seiten 7-11 !
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
LV Niedersachsen, Jugendreferat
Wedekindstraße 32
30161 Hannover
Telefon: (0511) 321282
Telefax: (0511) 306531
E-Mail: jugend-niedersachsen@volksbund.de
Internet: www.volksbund-niedersachsen.de
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
LV Nordrhein-Westfalen, Jugendreferat
Alfredstraße 213
45131 Essen
Telefon: (0201) 842370
Telefax: (0201) 8423737
E-Mail: jugend-nrw@volksbund.de
Internet: www.volksbund-nrw.de
www.jak-nrw.de
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
LV Rheinland-Pfalz, Jugendreferat
Gärtnergasse 16
55116 Mainz
Telefon: (06131) 220229 u. 220299
Telefax: (06131) 220260
E-Mail: jugend-rlp@volksbund.de
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
LV Saar, Jugendreferat
Hixberger Straße 3
66292 Riegelsberg
Telefon: (06806) 952090
Telefax: (06806) 952093
E-Mail: jugend-saarland@volksbund.de

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
LV Sachsen, Jugendreferat
Schiller-Galerie, Loschwitzer Str. 52 a
01309 Dresden
Telefon: (0351) 314370
Telefax: (0351) 3143770
E-Mail:
jugend-sachsen@volksbund.de
Internet: www.volksbundsachsen.de
www.jaksachsen.de
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
LV Sachsen-Anhalt, Jugendreferat
Halberstädter Straße 3
39112 Magdeburg
Telefon: (0391) 6074540
Telefax: (0391) 60745429
E-Mail:
jugend-s-anhalt@volksbund.de
Internet: www.volksbund-sachsen-anhalt.de
www.jak-sachsen-anhalt.de
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
LV Schleswig-Holstein, Jugendreferat
Alter Markt 1 - 2
24103 Kiel
Telefon: (0431) 9066190
Telefax: (0431) 9066199
E-Mail:
jugend-sh@volksbund.de
Internet: www.volksbund-sh.de
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
LV Thüringen, Jugendreferat
Bahnhofstraße 4a
99084 Erfurt
Telefon: (0361) 6442175
Telefax: (0361) 6442174
E-Mail:
jugend-thueringen@volksbund.de

Anmeldung für die Workcamps und Infos zu den Jugendarbeitskreisen gibt es hier !

Adressen Landesverbände
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Arbeit für den Frieden Travail pour la paix Work for peace Werk voor de vrede Lavoro per la pace абота во имя ира Praca dla pokoju

05.08. - 19.08.2012
Teilnehmer/-innen:
29 Jugendliche
(hauptsächlich aus Deutschland)
im Alter von 16 bis 25 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 15
Vorbereitungstreffen:
Termin wird noch festgelegt
Reiseroute:
ab Bad Buchau mit dem Bus über Fähre
Kiel-Klaipeda und zurück über Polen
Reisezeitraum kann sich aufgrund
der Fährverbindungen verschieben
Unterbringung/Verpflegung:
landestypische Gruppenunterkunft;
Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:

2 325,-

Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
Impfungen gemäß aktuellen
Empfehlungen des Auswärtigen Amtes
Anmeldung:
bis zum 30.04.2012 beim
Landesverband Baden-Württemberg

Klaipeda I Litauen I 37
Ein ganz besonderes Erlebnis erwartet alle, die uns auf diese Reise ins
Baltikum begleiten! Von Kiel aus geht es mit der Fähre nach Klaipeda,
das bis 1945 das deutsche Memel war. Dort werden wir gemeinsam mit
Jugendlichen aus Litauen auf einer deutschen Kriegsgräberstätte und
einem Kriegsgefangenenfriedhof arbeiten, um diese als Mahnmale für
den Frieden zu erhalten. Eine Besonderheit dieses Camps ist es, dass
wir mit dem Umbettungsdienst des Volksbundes zusammenarbeiten
und Einsichten in diesen hochsensiblen Arbeitsbereich bekommen.
Bei Exkursionen werden wir uns mit der Geschichte der Region Klaipeda
im letzten Jahrhundert auseinander setzen. Wir werden ein abwechslungsreiches Kultur- und Freizeitprogramm vorbereiten, das die
Gelegenheit gibt, Land und Leute kennen zu lernen. Die Kurische
Nehrung, einer der beeindruckendsten und schönsten Küsten Europas,
macht diese Region einzigartig. Dieses anspruchsvolle Projekt des
Landesverbands Baden-Württemberg wird in seinem fünfzigsten Jahr
von der Volksbund-Regionalgruppe „Federsee“ durchgeführt.
Achtung: Der Termin ist von der Fähre abhängig und kann sich noch
geringfügig ändern!

Workcamp Montenegro (ME) 2011
Seite 46

Litauen (LT)

Anmeldung über die Landesverbände !

Adressen auf Seite 44/45

Arbeit für den Frieden Travail pour la paix Work for peace Werk voor de vrede Lavoro per la pace абота во имя ира Praca dla pokoju

!

Wenn du Mitglied im
Volksbund bist und
Mitgliedsbeiträge abgebucht
werden, zahlst du 25 2
weniger für dein Workcamp!

www.volksbund.de

Workcamp Montenegro (ME) 2011

22.08. - 30.08.2012
Teilnehmer/-innen:
22 Jugendliche aus Deutschland und
Montenegro im Alter von 18 bis 25 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 15
Vorbereitungstreffen:
Termin wird noch festgelegt
Reiseroute:
Flug/ vor Ort mit dem Bus
Reisezeitraum kann sich aufgrund
der Flugverbindungen verschieben
Unterbringung/Verpflegung:
landestypische Gruppenunterkunft;
Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 250,Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
Impfungen gemäß aktuellen
Empfehlungen des Auswärtigen Amtes
Anmeldung:
bis zum 30.05.2012 beim
Landesverband Baden-Württemberg

Anmeldung über die Landesverbände !

Montenegro I Montenegro I 38
Im Jahr 2011 veranstaltete der Landesverband Baden-Württemberg die
erste deutsch-montenegrinische Jugendbegegnung, die einen großen
Beitrag zur Annäherung der Menschen beider Länder geleistet hat.
Hintergrund war die Unterzeichnung des Kriegsgräberabkommens
durch Außenminister Westerwelle auf seiner Balkanreise und der
geplante Bau einer deutschen Kriegsgräberstätte in Montenegro.
Wir laden dich herzlich ein, mit uns nach Montenegro zu reisen, um an
die positiven Erfahrung des letzten Jahres anzuknüpfen. Dieses kleine
und wunderschöne Land, auch „Perle der Adria“ genannt, hat sehr viel
zu bieten: Lange Strände, fjordartige Küstenabschnitte, UNESCOKulturschätze, historische Städte, klare Seen und tiefe Schluchten.
Am beeindruckendsten ist jedoch die Gastfreundlichkeit und
Herzlichkeit der Menschen jenseits der touristischen Hochburgen des
Landes. Gemeinsam mit Jugendlichen aus Montenegro werden wir das
Land erkunden, uns mit der Geschichte auseinander setzen und vieles
gemeinsam erleben! Achtung: Der Termin kann sich aufgrund des
Flugplanes noch geringfügig ändern!
Adressen auf Seite 44/45

Montenegro (ME)
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Arbeit für den Frieden Travail pour la paix Work for peace Werk voor de vrede Lavoro per la pace абота во имя ира Praca dla pokoju

21.07. - 03.08.2012
Teilnehmer/-innen:
20 Jugendliche
(hauptsächlich aus Deutschland)
im Alter von 14 bis 15 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Vorbereitungs-/Nachbereitungstreffen:
in der Jugendherberge Eckernförde
Reiseroute:
An- und Abreise mit dem Bus von bzw.
nach Kiel, andere Orte entlang der
Fahrtstrecke nach Absprache möglich
Unterbringung/Verpflegung:
in der JBS Ysselsteyn
(www.joc-ysselsteyn.com);
Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:

2 260,-

Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
zur Zeit keine bekannt
Anmeldung:
bis zum 30.04.2012 beim
Landesverband Schleswig-Holstein

08.07. - 21.07.2012
Teilnehmer/-innen:
27 Jugendliche aus Deutschland,
Polen und Österreich
im Alter von 16 bis 21 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 17
Vorbereitungs-/Nachbereitungstreffen:
in Berlin an einem Wochenende im Juni
bzw. September
Reiseroute:
An- und Abreise mit Bus oder Bahn von
Berlin nach Mauthausen und zurück
Unterbringung/Verpflegung:
Gruppenunterkunft in Mehrbettzimmern;
Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 200,Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen FSME (Zecken)
empfohlen
Anmeldung:
bis zum 13.05.2012 beim
Landesverband Berlin

Seite 48

Niederlande (NL) / Österreich (A)

Ysselsteyn I Niederlande I 39
Auf dem Friedhof in Ysselsteyn ruhen mehr als 31.500 Kriegstote.
Dort bekommt man eine gute Vorstellung davon, dass Frieden in Europa, so
wie wir ihn heute kennen, nicht zu jeder Zeit selbstverständlich war. Dort, wo
so viele Menschen ihre letzte Ruhe fanden, wollen wir uns auf Spurensuche
nach Einzelbiografien begeben und leichte Pflegearbeiten auf dem Friedhof
durchführen. Zudem besuchen wir das „Nationaal Monument Kamp Vught"
in 's-Hertogenbosch, eine Dokumentation über das ehemalige
Konzentrationslager, das sich an diesem Ort befand. Das gemütliche
Örtchen Ysselsteyn liegt in der niederländischen Provinz Limburg und ist
umgeben von Wäldern, Heide- und Moorgebieten – „Peel en Maas" genannt.
Auf gut ausgebauten Wanderwegen wollen wir die „Peel" zu Fuß und per Rad
(du solltest sattelfest sein) erkunden. Außerdem besuchen wir ein
nahegelegenes Spaß- und Freizeitbad und machen einen Abstecher nach
Nijmegen, der ältesten Stadt der Niederlande. Unsere Unterkunft hat mit
Tischtennisplatz, Fußball- und Beachvolleyballplatz einiges für die Freizeit zu
bieten und abends machen wir es uns mit Stockbrot am Lagerfeuer
gemütlich. Langweilig wird es dir in diesem Camp ganz bestimmt nicht!

Mauthausen I Österreich I 40
Pflegearbeiten in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen – Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft –
Österreich entdecken! Mauthausen ist ein idyllisch an der Donau gelegener Ort nahe der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz, ein
beliebtes Ausflugs- und Erholungsziel. Mauthausen ist jedoch auch
wegen des ehemaligen Konzentrationslagers bekannt, in dem unter
dem nationalsozialistischen Regime Menschen aus ganz Europa inhaftiert waren und umgebracht wurden. Wir möchten durch
Pflegearbeiten einen kleinen Beitrag zur Erhaltung der KZ-Gedenkstätte
Mauthausen leisten und uns dabei mit der Geschichte des Ortes und
mit der deutschen und europäischen Geschichte während der Zeit des
Nationalsozialismus auseinandersetzen. Außerdem möchten wir Österreich entdecken: in gemeinsam verbrachter Freizeit im Schwimmbad
etwa oder durch Ausflüge nach Linz und Wien. Und natürlich möchten
wir auch mehr erfahren über die Kultur/en und Geschichte/n der
Teilnehmer/-innen unserer Gruppe! Partner: Bundesanstalt
Technisches Hilfswerk und Sienkiewicz-Schule Kołobrzeg (PL)
Anmeldung über die Landesverbände !

Adressen auf Seite 44/45

Arbeit für den Frieden Travail pour la paix Work for peace Werk voor de vrede Lavoro per la pace абота во имя ира Praca dla pokoju

Workcamp Poganesti (MD) 2011

22.08. - 05.09.2012
Teilnehmer/-innen:
25 Jugendliche aus mehreren Ländern
im Alter von 16 bis 25 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Vorbereitungstreffen:
für Juni 2012 geplant
Reiseroute:
selbständige An- und Abreise nach
Erfurt, gemeinsame Fahrt nach Wien
mit dem Bus und zurück
Unterbringung/Verpflegung:
Gruppenunterkunft in Mehrbettzimmern;
Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 350,Pass/Visum:
je nach Herkunftsland gültiger
Personalausweis, Reisepass
und/oder Visum
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen Tetanus und FSME
(Zecken) empfohlen
Anmeldung:
bis zum 30.04.2012 beim
Landesverband Thüringen
Anmeldung über die Landesverbände !

Wien I Österreich I 41
Du hast dich schon immer gefragt, was Österreich zu bieten hat? Dann
hast du mit unserem Wiener Camp die einmalige Möglichkeit, die
Geschichte und Kultur der Alpenrepublik kennen zu lernen. Wien gehört
aufgrund seiner internationalen politischen Bedeutung zu den
Weltstädten. Nicht umsonst ist die Hauptstadt Österreichs einer der vier
Amtssitze der Vereinten Nationen. Neben den Pflegearbeiten auf den
Kriegsgräberstätten des Zentralfriedhofs werden wir uns gemeinsam auf
Spurensuche nach vergangenen europäischen Geschichts- und
Kulturepochen begeben, die KZ-Gedenkstätte Mauthausen besuchen und
uns mit der österreichischen Geschichte zur Zeit des Nationalsozialismus
auseinandersetzen. Wir werden uns von der Vielfältigkeit der Stadt
verzaubern lassen, den Wiener Prater besichtigen, echte Wiener Schnitzel
probieren und den Zeitgeist der Stadt entdecken. Ein Besuch der Stadt
Linz, gemeinsame Badeausflüge und genügend Zeit zum Entspannen
stehen auch auf dem Programm.
Die Campsprachen sind Deutsch und Englisch.

Adressen auf Seite 44/45

Österreich (A)
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15.07. - 29.07.2012
Teilnehmer/-innen:
30 Jugendliche aus Deutschland, Polen
und der Ukraine
im Alter von 16 bis 26 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Reiseroute:
Fahrt mit dem Bus ab/bis Mainz,
Zu-/Ausstiegsmöglichkeit am Flughafen
Dresden
Unterbringung/Verpflegung:
Bildungsstätte in Niwki bei Opole in
komfortablen Zimmern; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 219,Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen FSME (Zecken)
empfohlen, Rücksprache mit dem Arzt
Anmeldung:
bis zum 30.04.2012 beim
Landesverband Rheinland-Pfalz

Kraków-Wrocław-Opole I Polen I 42
Du willst mehr von Europa sehen und neue Perspektiven entwickeln?
Dann ist dieses Camp genau richtig für dich! Wer flexibel, offen für
Neues und unternehmungslustig ist, wird sich bei uns wohl fühlen.
Unsere deutsch-polnisch-ukrainische Gruppe ist ein Garant für sehr viel
Spaß, Abwechslung und gegenseitiges Kennenlernen. Gemeinsam
werden wir auf einem Friedhof des Ersten und Zweiten Weltkrieges und
auf der Gedenkstätte des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers
Łambinowice Pflegearbeiten durchführen. Ein Besuch der
KZ-Gedenkstätte Auschwitz steht ebenso auf dem Programm wie
Fahrten nach Wrocław (Breslau) und Kraków (Krakau). Und auch das
Freizeitprogramm mit vielen Besichtigungen, Spiel, Spaß und Sport
wird nicht zu kurz kommen. Unsere Unterkunft befindet sich in der
Nähe von Opole (Oppeln). Polnische Gastfreundschaft und die gute
polnische Küche können ebenfalls in diesem Camp genossen werden.
Interesse? Dann freuen wir uns auf deine Anmeldung!

!

Wenn du Mitglied im
Volksbund bist und
Mitgliedsbeiträge abgebucht
werden, zahlst du 25 2
weniger für dein Workcamp!

www.volksbund.de

Workcamp Modlin (PL) 2011
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Polen (PL)

Anmeldung über die Landesverbände !
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01.08. - 16.08.2012
Teilnehmer/-innen:
30 Jugendliche aus Deutschland und
Polen im Alter von 18 bis 23 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Vorbereitungstreffen:
08.06. - 10.06.2012 in der JBS Ysselsteyn
(www.joc-ysselsteyn.com)
Reiseroute:
An- und Abreise in einem Bundeswehrbus
ab/bis Essen Hauptbahnhof
Unterbringung/Verpflegung:
Internat in der Nähe der Stadt;
Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 229,Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen Tetanus und FSME
(Zecken) empfohlen
Anmeldung:
bis zum 21.05.2012 beim
Landesverband Nordrhein-Westfalen

21.07. - 05.08.2012
Teilnehmer/-innen:
30 Jugendliche aus Deutschland
und der Russischen Föderation
im Alter von 17 bis 25 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 25
Vorbereitungs-/Nachbereitungstreffen:
Vorbereitungstreffen Juni 2012,
Nachbereitungstreffen im Herbst 2012
Reiseroute:
individuelle An-/Abreise Flughafen Berlin,
gemeinsamer Flug nach Moskau/
Weiterreise nach Kursk und zurück
Unterbringung/Verpflegung:
Gruppenunterkunft; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 350,Pass/Visum:
6 Monate über Anreise hinaus gültiger
Reisepass, Visabeantragung zentral
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen Hepatitis A/B und
FSME (Zecken) empfohlen
Anmeldung:
bis zum 15.05.2012 beim Landesverband
Mecklenburg-Vorpommern
Anmeldung über die Landesverbände !

Kraków I Polen I 43
„Wer auch nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt“,
dieser Talmutspruch wurde in den Ring eingraviert, den Oskar Schindler
als Geschenk von den Juden bekam, die er vor dem sicheren Tod in den
Gaskammern von Auschwitz-Birkenau bewahrte. Bei dieser polnischdeutschen Jugendbegegnung werden wir uns intenstiv mit dem Leben
der jüdischen Bevölkerung in Polen und der Verfolgung der Juden in
Europa zur Zeit des Zweiten Weltkrieges auseinandersetzen. Wir
werden die heutige KZ-Gedenkstätte Auschwitz besuchen und erfahren,
wie die Menschen in dem Örtchen Oświęcim heute mit dem Wissen um
die schreckliche Vergangenheit leben. Kraków liegt an der oberen
Weichsel im südlichen Polen, rund 250 Kilometer südlich der
Hauptstadt Warschau. Herzstück der Stadt ist der Marktplatz, der zu
den größten Europas zählt. Heute sind die liebevoll restaurierten, von
dutzenden Cafés und den typischen unterirdischen Kneipen und
Diskotheken umsäumten Gebäude zentraler Anziehungspunkt der
Studentenstadt. Stundenlanges Bummeln lohnt sich.

Kursk I Russische Föderation I 44
Die Metropole Kursk – 500 Kilometer südlich von Moskau unweit der
Grenze zur Ukraine gelegen – ist die Hauptstadt des Kursker Oblastes.
Im Zweiten Weltkrieg wurde Kursk zeitweilig von der deutschen
Wehrmacht besetzt. Bekannt ist die Schlacht am Kursker Bogen
(Juli/August 1943) als größte Panzerschlacht in der Geschichte der
Kriegsführung. Auch diese Schlacht forderte eine Vielzahl von Opfern
auf beiden Seiten. Ihre Gräber wollen wir als Mahnmale für den Frieden
pflegen. Wer Lust hat, zwei Wochen gemeinsam mit russischen
Jugendlichen zu leben und zu arbeiten, der ist bei uns genau richtig.
Es wird viele Gelegenheiten geben, Freundschaften zu knüpfen, die
russische Lebensart kennen zu lernen und gleichzeitig Geschichte zu
erleben sowie die russischen Sprachkenntnisse auszubauen.
Der Besuch von Museen, Sehenswürdigkeiten und Naturattraktionen
wird zu einem unvergesslichen Aufenthalt beitragen.
Unsere Jugendbegegnung findet bereits zum dritten Mal statt und ist ein
Kooperationsprojekt mit der Gesellschaft zur Förderung der
Beziehungen zu den Völkern Osteuropas Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Adressen auf Seite 44/45
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Workcamp Srebrenica-Tuzla-Sarajewo (BiH) 2011

04.08. - 19.08.2012
Teilnehmer/-innen:
28 Jugendliche aus mehreren Ländern
im Alter von 18 bis 25 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 20
Vorbereitungstreffen:
für Juni 2012 geplant
Reiseroute:
selbständige An-/Abreise zum Flughafen
Berlin, gemeinsamer Flug nach
Simferopol und zurück
Reisezeitraum kann sich aufgrund
der Flugverbindungen verschieben
Unterbringung/Verpflegung:
Jugenderholungszentrum „Laspi“
in 4-Bett-Zelten; Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 179,- plus Flugkosten
Pass/Visum:
mind. 6 Monate gültiger Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen Diphtherie, Tetanus,
Hepatitis A und FSME (Zecken)
empfohlen
Anmeldung:
bis zum 30.04.2012 beim
Landesverband Thüringen
Seite 52

Ukraine (UA)

Laspi / Krim I Ukraine I 45
Zum sechsten Mal wollen wir 2012 auf der landschaftlich und kulturell
sehr reizvollen Krim ein Workcamp des Volksbundes durchführen.
Im Jahr 2001 wurde in der Nähe von Sewastopol ein Soldatenfriedhof
eingeweiht, auf welchem mittlerweile über 23.000 gefallene deutsche
Soldaten ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Dort und auf
Kriegsgräberstätten anderer Nationen wollen wir werktags leichte
Pflegearbeiten durchführen und uns mit den Biografien dort gefallener
Soldaten beschäftigen. Wir sind junge Menschen aus Deutschland,
der Ukraine, Russland, der Republik Moldau sowie Belarus, die zwei
Wochen gemeinsam leben, arbeiten und die Freizeit verbringen.
Im Programm sind u. a. geplant: Stadtbesichtigung Sewastopol, Ausflug
nach Jalta, Besichtigung Palast der Krimtataren, Besichtigung LiwadijaSchloss (Jalta-Konferenz) und natürlich Spiel und Spaß am Schwarzen
Meer.
Achtung: Der Flugpreis von etwa 400 Euro ist nicht im
Teilnahmebeitrag enthalten und der Termin kann sich aufgrund des
Flugplanes noch geringfügig ändern!
Anmeldung über die Landesverbände !
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Workcamp Laspi / Krim (UA) 2011

05.08. - 18.08.2012
Teilnehmer/-innen:
20 Jugendliche
(hauptsächlich aus Deutschland)
im Alter von 16 bis 20 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 15
Vorbereitungstreffen:
für Juli 2012 geplant
Reiseroute:
Reise mit Bundeswehrbus. Zustiegsort
Schweinfurt, ggf. Nürnberg und Rückreise
ebenso
Unterbringung/Verpflegung:
Jugendhaus in Székesfehérvár;
Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 260,Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen Hepatitis A/B,
Diphtherie und FSME (Zecken) empfohlen
Anmeldung:
bis zum 01.05.2012 beim
Landesverband Bayern

Anmeldung über die Landesverbände !

Székesfehérvár I Ungarn I 46
Ausgangspunkt unseres Jugendcamps ist die alte ungarische Königsstadt
Székesfehérvár unweit der Plattenseeregion und in der Nähe von Budapest.
Die dortige Jugendunterkunft bietet durch die Nähe des Stadtzentrums viele
Möglichkeiten. In der Region zwischen Budapest und dem Plattensee
werden wir die Geschichte von der Zeit der österreich-ungarischen
Monarchie bis zum Heute durch kreative Methoden erlebbar machen.
Thematisiert werden u. a. die beiden Weltkriege, Verfolgung und Vertreibung
und die kommunistische Herrschaft. Besuche und Spurensuche an
historischen Stätten, wie dem Friedenspark in Budaörs, der Festung
Budapest und der Holocaust Gedenkstätte sind nur einige wenige Beispiele.
Daneben stehen Pflegearbeiten auf lokalen Kriegsgräberstätten auf dem
Programm. Zum Kennenlernen von Land und Leuten gehört auch das Baden,
Spaß und Nightlife am Plattensee. Langeweile kommt hier nicht auf!
Jugendliche, die sich für lebendige Geschichte interessieren, erwarten viele
Highlights und nette Menschen bei garantiertem Spaßfaktor!
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14.07. - 30.07.2012

Cambrai - Hamburg I Frankreich/Deutschland I I/II

Teilnehmer/-innen:
24 Jugendliche aus Deutschland und
Frankreich im Alter von 16 bis 19 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 18
Vorbereitungs-/Nachbereitungstreffen:
Vorbereitung in Hamburg Anfang Juni
2012/Nachbereitung in Hamburg im
September 2012
Reiseroute:
Bus von Hamburg nach Cambrai (für die
deutsche Gruppe), von Cambrai nach
Hamburg (alle), von Hamburg nach
Cambrai (für die französische Gruppe)
Unterbringung/Verpflegung:
in einer Schule; landestypische
Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 290,Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen Tetanus empfohlen,
Rücksprache mit dem Arzt
Anmeldung:
bis zum 30.04.2012 beim
Landesverband Hamburg

Bei dieser deutsch-französischen Begegnung verbringen Jugendliche
zusammen zwei Wochen, wobei alle gemeinsam nach der Hälfte der
Zeit den Ort wechseln und sich von Nordfrankreich nach
Norddeutschland begeben. So lernen beide Seiten die Lebenswirklichkeit der „anderen“ kennen, jeder ist somit gleichermaßen Gast
und Gastgeber – eine echte Win-Win-Situation für alle Beteiligten!
In Cambrai, zwischen Lille und Paris gelegen, könnt ihr in der Altstadt
mit ihren vielen Plätzen und Cafés französisches Lebensgefühl
genießen. Wir wollen auch andere Städte des Nordens besuchen
(Amiens, Arras …) und ihre offenen, herzlichen Bewohner/-innen
kennen lernen („bienvenu chez les Ch’tis“). Nach der „Halbzeit“ fahren
wir gemeinsam nach Hamburg und erkunden die Hafenstadt, die mit
großstädtischem Flair und kultureller Vielfalt aufwartet. An beiden
Orten werden wir uns mit der Geschichte der Weltkriege auseinandersetzen und Kriegsgräber und Gedenkstätten als Lernorte erfahren. Wir
tauschen uns über das deutsch-französische Zusammenleben in
Europa in Theorie und Praxis aus, lernen uns kennen und genießen
gemeinsam zwei Wochen unserer Ferien.

10.07. - 20.07.2012

Wrocław - Insel Usedom I Polen/Deutschland I III/IV

Teilnehmer/-innen:
24 Jugendliche aus
Deutschland, BosnienHerzegowina und Polen
im Alter von 16 bis 23 Jahren
Mindestteilnehmendenzahl: 16
Vorbereitungs-/Nachbereitungstreffen:
im Mai/Juni in Frankfurt/Main,
Nachbereitung 21.09. - 23.09.2012
in Neu-Anspach
Reiseroute:
individuelle An- und Abreise nach
Wrocław/ab Insel Usedom, gemeinsame
Fahrt auf die Insel Usedom am 14.07.2012
Unterbringung/Verpflegung:
4 Bettzimmer mit eigenem Bad
www.silesiushostel.pl, www.jbs-golm.de;
Vollverpflegung
Teilnahmebeitrag:
2 200,Pass/Visum:
gültiger Personalausweis oder Reisepass
Gesundheitsbestimmungen:
Impfschutz gegen Tetanus empfohlen
Anmeldung:
bis zum 07.05.2012 beim
Landesverband Hessen

Bei dieser trinationalen Begegnung treffen sich Jugendliche aus Deutschland,
Polen und Bosnien-Herzegowina: Drei Nationen, die durch die jeweilige
Geschichte ihrer Staaten von verschiedenen familiären und öffentlichen
Erinnerungen geprägt sind. Gemeinsam begeben wir uns auf eine Spurensuche
in Vergangenheit und Gegenwart dieser Länder und Menschen. Bei Workshops,
Exkursionen und Begegnungen werden wir uns mit verschiedenen Fragen
beschäftigen, im Mittelpunkt stehen dabei die Menschenrechte und ihre
Verletzlichkeit. Unsere Eindrücke werden wir anschließend in einer
kreativen Projektarbeit verarbeiten. Am Ende wird ein Produkt entstehen,
beispielsweise eine Broschüre, ein Blog oder eine Theateraufführung. Die ersten
vier Tage der Begegnung finden in der polnischen Stadt Wrocław statt. Den zweiten Teil verbringen wir auf der Ostseeinsel Usedom. Eine Teilnahme an einer für
2013 geplanten Fahrt nach Bosnien ist erwünscht. Neben den Seminarinhalten
gibt es genug Zeit, die pulsierende Studentenstadt in Niederschlesien zu erkunden und den Ostseewind und -strand zu genießen. Arbeitssprache ist Englisch.
Fahrtkosten können bei einer Fördermittelzusage teilweise erstattet werden.
Partner/Kooperationsträger: Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa Wrocław
(PL) und IPAK Mladost gradi budućnost Tuzla (BiH)
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Anmeldung über die Landesverbände !
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I

V

Aktion Rote Hand

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. engagiert sich

Seit 2009 wurden in den Jugendprojekten des Volksbundes
von jungen Menschen deutlich über 8.000 rote Hände
gesammelt, die zu den Red Hand Days an Politiker/-innen
übergeben wurden. Die Aktion wird fortgesetzt und es
werden immer mehr! Der 12.2.2002 wurde als „Red Hand
Day“ von ehemaligen Kindersoldaten und Menschenrechtsorganisationen begangen, denn an diesem Tag trat
das Fakultativprotokoll zur UN-Kinderrechtskonvention
betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten
Konflikten in Kraft. Es verbietet den Einsatz von Kindern als
Soldaten. Jedoch werden weiterhin hunderttausende von
Minderjährigen in Kriegen der Erwachsenen missbraucht.
Die weltweite Aktion Rote Hand hat das Ziel, die
Verantwortlichen zum Handeln zu bewegen. Auch in
Deutschland wurden Kindersoldaten in Kriegen eingesetzt,
wie die vielen Gräber auf den Kriegsgräberstätten, die während der Workcamps gepflegt werden, bezeugen.
Weitere Informationen
und Aktionsanleitung:
www.aktion-rote-hand.de u. www.redhandday.org

Aus der Geschichte lernen
Auf den Kriegsgräberstätten, die während der
Workcamps gepflegt werden, finden sich auch
Gräber von Minderjährigen, die u. a. im Zweiten
Weltkrieg als Flakhelfer oder im sogenannten
„Volkssturm“ kämpften.
Aus heutiger Sicht waren auch sie Kindersoldaten.
Anhand dieser Lebensgeschichten und bei
historischen Spurensuchen wird deutlich, was es
bedeutet, als ganz junger Mensch für den
Wahnsinn Krieg missbraucht zu werden.
Solange die Situation von Kindersoldaten sich
nicht geändert hat, machen wir weiter !!!

Aktion Rote Hand
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Aktion Rote Hand

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. engagiert sich

Weitere
Infos auch unter:
www.volksbund.de

Feste Gruppe
Termin:
27.07. - 10.08.2012
Teilnehmer/-innen:
28 Jugendliche
(hauptsächlich aus Deutschland)
im Alter von 16 bis 25 Jahren
Kooperationspartner:
Carl Zeiss AG, Oberkochen
Durchführung: LV Baden-Württemberg
Feste Gruppe, keine Anmeldemöglichkeit!

Lommel I Belgien I A
Bereits seit 53 Jahren veranstaltet der Landesverband BadenWürttemberg in Kooperation mit der Firma Carl Zeiss AG aus
Oberkochen Jugendbegegnungen in Europa. In diesem Jahr geht unsere
Reise nach Belgien, wo wir in der volksbundeigenen Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Lommel untergebracht sind. Die
Auszubildenden aus den verschiedensten Bereichen der Firma
werden dort anspruchsvolle Pflege- und Instandsetzungsarbeiten
durchführen. Auf dem Friedhof in Lommel haben über 39.000
Kriegstote auf einer 16 Hektar großen Fläche ihre letzte Ruhestätte
gefunden. Der Anblick der scheinbar endlosen Grabreihen mahnt jeden,
der diesen Ort besucht, nachdrücklich zum Frieden. Im Rahmen des
Bildungsprogramms setzen wir uns mit Einzelschicksalen auseinander,
veranstalten Seminare und treffen mit Zeitzeugen zusammen. In der
Freizeit unternehmen wir Fahrradtouren in der Umgebung, gehen an
den nahegelegenen Baggersee und besuchen die historischen Städte
Belgiens!

Lommel (B) 2009
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Feste Gruppe
Termin:
03.08. - 17.08.2012
Teilnehmer/-innen:
35 Jugendliche aus mehreren Ländern
im Alter von 16 bis 18 Jahren
Kooperationspartner:
Flecken Steyerberg und
Dokumentationsstelle Pulverfabrik
Liebenau e. V.
Durchführung: LV Niedersachsen
Feste Gruppe, keine Anmeldemöglichkeit!

Steyerberg I Deutschland I B
Im Interesse der an diesem Workcamp beteiligten internationalen
Jugendlichen steht die Kriegsgräberstätte Deblinghausen-Hesterberg.
Diese ist u. a. letzte Ruhestätte für mehr als 2.250 Opfer nationalsozialistischer Gewalt. Dabei handelt es sich um sowjetische
Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter/-innen, die ab 1941 in der
Pulverfabrik Liebenau zur Herstellung von Pulvergrundstoffen, Pulvern
und Raketentreibsätzen eingesetzt wurden. Gemäß nationalsozialistischer Ideologie wurden die Betroffenen als „rassisch minderwertig“
angesehen und entsprechend behandelt. Folglich begründen die
menschenverachtenden Lebens- und Arbeitsbedingungen den
gewaltsamen Tod dieser Personen. Zusammen mit dem Flecken
Steyerberg und der Dokumentationsstelle Pulverfabrik Liebenau e. V.
werden wir ein Namensprojekt auf der Kriegsgräberstätte
Deblinghausen-Hesterberg initiieren, um den namenlosen Toten ihre
Identität und zugleich ihre Würde zurück zu geben.

Helmstedt (D) 2011

Feste Gruppe
Termin:
08.06. - 16.06.2012
Teilnehmer/-innen:
29 Jugendliche aus Deutschland und
Frankreich im Alter von 16 bis 20 Jahren
Kooperationspartner:
Bayerische Landeszentrale für
politische Bildungsarbeit, DeutschFranzösisches Jugendwerk und französischer Verein „Comité Franco-Allemand“
Durchführung: LV Bayern
Feste Gruppe, keine Anmeldemöglichkeit!

Argonnen I Frankreich I C
Das Projekt wird in Kooperation mit der Bayerischen Landeszentrale für
politische Bildungsarbeit, dem Deutsch-Französischen Jugendwerk und dem
französischen Verein „Comité Franco-Allemand“ durchgeführt. An dem
Projekt nehmen neben den Schüler/-innen aus Amberg Jugendliche aus
Frankreich teil. Ziel des Projektes ist es, die teilnehmenden Schüler/-innen
aus der Grundklasse Zimmerer und der Klasse für Jugendliche ohne
Ausbildungsverhältnis über die geschichtlichen Zusammenhänge vom Ersten
Weltkrieg bis zur Europäischen Union der Gegenwart zu unterrichten. In der
abschließenden Projektwoche in den Argonnen soll mitgeholfen werden, im
Frontlager Moreau die Kantine zu restaurieren. Die Projektwoche soll zum
einen dazu beitragen, die Jugendlichen über die Grausamkeiten und die
Sinnlosigkeit von Kriegen aufzuklären und zu sensibilisieren, zum anderen die
Jugendlichen zur Toleranz und zur Bewältigung von Lebenssituationen
befähigen.

Arras (F) 2010
Trägerkooperationen
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Feste Gruppe
Termin:
19.10. - 26.10.2012
Teilnehmer/-innen:
25 Jugendliche
(hauptsächlich aus Deutschland)
im Alter von 16 bis 25 Jahren
Kooperationspartner:
Ellenrieder-Gymnasium, Konstanz
Durchführung: LV Baden-Württemberg
Feste Gruppe, keine Anmeldemöglichkeit!

Rivesaltes (F) 2011

Feste Gruppe
Termin:
22.07. - 11.08.2012
Teilnehmer/-innen:
25 Jugendliche
(hauptsächlich aus Deutschland)
im Alter von 18 bis 25 Jahren
Kooperationspartner:
OSZ Bautechnik I Knobelsdorff-Schule
Berlin und Bildungsverein Bautechnik
Berlin-Brandenburg
Durchführung: LV Berlin
Feste Gruppe, keine Anmeldemöglichkeit!

Mauthausen (A) 2011
Seite 58

Rivesaltes I Frankreich I D
Am 22. Oktober 1940 wurden die jüdischen Bürgerinnen und Bürger aus
Baden und der Saarpfalz und auf Veranlassung der nationalsozialistischen
Regierung nach Gurs am Fuß der Pyrenäen deportiert, wo viele den Tod
fanden. Die Pflege der Grab- und Gedenkstätten dieser Menschen und die
Erinnerung an ihr leidvolles Schicksal ist eine Aufgabe, der sich der
Landesverband Baden-Württemberg und das Ellenrieder-Gymnasium
Konstanz seit Jahren gemeinsam stellen. Das diesjährige Projekt führt uns
nach Rivesaltes bei Perpignan, wo heute noch das ehemalige
Internierungslager Zeugnis von den menschenunwürdigen Zuständen gibt,
unter denen die Inhaftierten in diesem Außenlager von Gurs zu leiden hatten.
Die Gruppe ist im Tagungshaus „La Coume“ untergebracht, einem ehemaligen Bauernhof, der während des Dritten Reichs als Heim und Versteck für
spanische Waisen und Menschen dienten, die von den Nazis vertrieben
wurden. Schon im Vorfeld des Projekts findet eine Auseinandersetzung mit
dem Schicksal der 110 Bürgern aus Konstanz statt, die deportiert wurden.
In Rivesaltes besuchen wir das ehemalige Internierungslager, arbeiten auf
dem Friedhof der Deportierten und machen Projektarbeit mit den französischen Partnern.

Mauthausen I Österreich I E
Mauthausen ist ein idyllisch an der Donau gelegener Ort nahe der
oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz. Der Ort ist ein beliebtes
Ausflugs- und Erholungsziel. Vielen ist Mauthausen jedoch wegen des
ehemaligen Konzentrationslagers bekannt, das heute eine Gedenkstätte
ist. Seit 1971 führt der Landesverband Berlin in der KZ-Gedenkstätte
Mauthausen Workcamps durch. Seit den 1980er Jahren besteht eine
Kooperation mit dem OSZ Bautechnik I der Berliner Knobelsdorff-Schule.
Jedes Jahr fahren Auszubildende dieser Schule nach Mauthausen, um auf
dem Gelände der Gedenkstätte Restaurierungsarbeiten durchzuführen
und sich mit dem Ort sowie der deutschen und österreichischen
Geschichte auseinander zu setzen. Seit 2008 wird das Projekt gemeinsam mit dem Bildungsverein Bautechnik Berlin-Brandenburg organisiert
und damit nehmen auch Brandenburger Auszubildende an dem
Workcamp teil. Die Gemeinde Mauthausen und die Gedenkstätte (Träger
ist das österreichische Innenministerium) unterstützen die Gruppe jedes
Jahr maßgeblich. Der Aufenthalt wird unter anderem durch das
EU-Programm Leonardo finanziert.

Trägerkooperationen

Arbeit für den Frieden Travail pour la paix Work for peace Werk voor de vrede Lavoro per la pace абота во имя ира Praca dla pokoju

Feste Gruppe
Termin:
09.07. - 23.07.2012
Teilnehmer/-innen:
30 Jugendliche aus Deutschland und
Rumänien im Alter von 16 bis 25 Jahren
Kooperationspartner:
Jörg-Zürn-Gewerbeschule, Überlingen
Durchführung: LV Baden-Württemberg
Feste Gruppe, keine Anmeldemöglichkeit!

Rădăuţi (Radautz) (RO) 2011

Feste Gruppe
Termin:
21.09. - 06.10.2012
Teilnehmer/-innen:
20 Jugendliche aus mehreren Ländern
im Alter von 17 bis 25 Jahren
Kooperationspartner:
Berufliche Schule -Technik- der
Hansestadt Rostock, Baugewerbeschule
Riga/Lettland, Staatliche Polytechnische
Berufsschule Brest/Belarus und
Berufsschule im rumänischen Iasi
Durchführung:
LV Mecklenburg-Vorpommern
Feste Gruppe, keine Anmeldemöglichkeit!

Rădăuţi (Radautz) (RO) 2011

Brasov I Rumänien I F
Sanfte Hügellandschaften, kleine Dörfer, in denen die Zeit scheinbar
stehen geblieben ist, und die berühmten Kirchenburgen prägen das Bild
Transsilvaniens, auch Siebenbürgen genannt. Doch in den gut erhaltenen
mittelalterlichen Städten wie Brasov und Sibiu hat das moderne Leben
Einzug gehalten und das lebendige und weltoffene Stadtbild zeugt vom
Aufbruch Rumäniens in ein neues Zeitalter. Diese zwei unterschiedlichen
Facetten machen Siebenbürgen zu einen interessanten Reiseziel!
Die Jörg-Zürn-Gewerbeschule aus Überlingen, die eng mit dem
Landesverband Baden-Württemberg zusammen arbeitet, wird dieses
anspruchsvolle Projekt durchführen. Geplant ist der Einsatz auf
sanierungsbedürftigen Kriegsgräberstätten in Brasov und in der Region.
In Workshops setzen wir uns gemeinsam mit rumänischen Teilnehmer/innen mit der Geschichte auseinander und erfahren viel über diese
einmalige Kulturlandschaft. Bei Ausflugsfahrten und vor allem beim
Besuch eines Kinderheims lernen wir Land und Leute kennen und
genießen die einzigartige Gastfreundschaft Rumäniens. Schon die Fahrt
über Österreich und Ungarn nach Siebenbürgen ist eine Entdeckungsreise!

lasi I Rumänien I G
Wir Schüler und Schülerinnen der Beruflichen Schule der Hansestadt
Rostock -Technik-, der Baugewerbeschule Riga/Lettland, der Staatlichen
Polytechnischen Berufsschule Brest/Belarus und der Berufsschule im
rumänischen Iasi sind in den vergangenen Jahren feste Partner und
Freunde geworden. Uns eint die völkerverbindende und friedensfördernde Idee der Kriegsgräberfürsorge, die wir mit unserem
Engagement, mit Fleiß und handwerklichem Geschick bei der
Instandsetzung und Sanierung der Kriegsgräberanlagen mit Leben
erfüllen. Das konnten wir 2009 mit der Arbeit auf der Kriegsgräberanlage in Iasi und 2010 in Mecklenburg-Vorpommern bei der
Instandsetzung der Kriegsgräberstätte Bad Doberan unter Beweis stellen.
2012 wollen wir gemeinsam in Iasi zum zweiten Mal auf der
Kriegsgräberanlage des Ersten Weltkrieges tätig werden, um die Sanierung
abzuschließen. Dabei werden wir unser Vier-Nationen-Berufsschulprojekt
weiter stärken. Ein tolles Freizeit- und Kulturprogramm werden ebenso
dazu beitragen, wie der Austausch zur gemeinsamen europäischen
Geschichte und zu den Zukunftsperspektiven in Europa.
Trägerkooperationen
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Feste Gruppe
Termin:
09.06. - 24.06.2012
Teilnehmer/-innen:
33 Jugendliche aus Deutschland,
Polen und Rumänien
im Alter von 13 bis 18 Jahren
Kooperationspartner: Projektgruppe
„Kriegsgräber Gelbensande-Rövershagen“
und polnischen Partnerschüler/-innen
des Gymnasiums Nr. 4, Stettin
Durchführung:
LV Mecklenburg-Vorpommern
Feste Gruppe, keine Anmeldemöglichkeit!

Rădăuţi (Radautz) (RO) 2011

Feste Gruppe
Termin:
17.08. - 31.08.2012
Teilnehmer/-innen:
30 Jugendliche aus Deutschland, der
Russischen Föderation und der Republik
Moldau im Alter von 18 bis 25 Jahren
Kooperationspartner:
voraussichtlich Universität Hannover,
Perm State Institute of Arts and Culture
und Staatlich Pädagogische Universität
Chişinău
Durchführung: LV Niedersachsen
Feste Gruppe, keine Anmeldemöglichkeit!

Rădăuţi (Radautz) I Rumänien I H
Wir, die Projektgruppe „Kriegsgräber Gelbensande-Rövershagen“ und
unsere polnischen Partnerschülerinnen und -schüler des Stettiner
Gymnasium Nr. 4 haben 2011 erstmals Kriegsgräber in Rumänien
gepflegt. In der Kleinstadt Rădăuţi (Radautz) am Fluss Toplitza im
Norden des rumänischen Teils der Bukowina (dt. Buchenland) gelegen –
fanden wir mit den Schülerinnen und Schülern des dortigen Liceum neue
Freunde, die unser Workcamp zu einem unvergesslichen Erlebnis werden ließen. Wir haben so fleißig gearbeitet, dass wir den deutschen
Soldatenfriedhof fertig stellen und zusätzlich noch Pflegearbeiten auf der
russischen und der rumänischen Anlage leisten konnten. Auf jeden Fall
wollen wir unsere neu gewonnene Partnerschaft im Workcamp 2012
festigen und in trinationaler Besetzung wieder in Rumänien aktiv werden. Neben tollen Freizeitaktionen, beeindruckenden Naturerlebnissen
und der Gräberpflege soll auch wieder die Auseinandersetzung mit der
gemeinsamen Geschichte im Mittelpunkt stehen. Nur so können wir
herausfinden und stärken, was uns verbindet und Trennendes
überwinden lernen.

Perm I Russische Föderation I I
Anknüpfend an 2011 möchten Memorial Perm und der Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge LV Niedersachsen eine weitere
deutsch-russische Studentenbegegnung in der Region Perm initiieren.
Grundlage dafür ist die seit 1993 bestehende Partnerschaft des
Bundeslandes Niedersachsen zur Region Perm. Bei dieser Begegnung
wird erneut der inhaltlich-thematische Schwerpunkt auf den
Kriegsgefangenen und den Opfern der politischen Repression liegen. Im
Dialog sollen die Studierenden der zentralen Frage nachgehen: Wie
kann bzw. muss ein Erinnern und Gedenken an beide Opfergruppen
gestaltet sein? – Die Studierenden sollen deshalb praxisnah eine
Gräberstätte als Mahnmal gegen Krieg und Gewalt kennzeichnen und
eine öffentliche Gedenkveranstaltung dafür planen und umsetzen.
Voraussichtlich kommen Studierende aus der Republik Moldau dazu
und machen diese Maßnahme zu einer spannenden trinationalen
Begegnung.

Kursk (RUS) 2010
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Feste Gruppe
Termin:
30.06. - 11.07.2012
Teilnehmer/-innen:
30 Jugendliche aus Deutschland
und der Russischen Föderation
im Alter von 14 bis 17 Jahren
Kooperationspartner:
Philipp-Melanchthon-Gymnasium,
Bautzen
Durchführung: LV Sachsen
Feste Gruppe, keine Anmeldemöglichkeit!

Rossoschka/Wolgograd I Russ. Föderation I J
Wolgograd liegt im Süden der Russischen Föderation am rechten Ufer
der Wolga. Bis 1961 hieß die Stadt „Stalingrad“. Dieser Name steht
heute für eine der größten Tragödien des Zweiten Weltkrieges. Durch
die Kampfhandlungen kamen in Stalingrad und Umgebung mindestens
700.000 Menschen – Zivilisten und Soldaten – ums Leben.
Der Volksbund weihte 1999 die deutsche Kriegsgräberstätte in
Rossoschka, 30 Kilometer von Wolgograd entfernt, ein. Daneben
entstand mit Unterstützung des Volksbundes eine russische
Kriegsgräberstätte. Die Nachbarschaft der beiden Friedhöfe soll den
gemeinsamen Willen beider Völker zur Aussöhnung symbolisieren.
Wir, Schüler des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums Bautzen, möchten
während dieser Jugendbegegnung die russische Lebensart kennen
lernen und gleichzeitig Geschichte erleben. Gemeinsam werden wir mit
Wolgograder Jugendlichen zwei Wochen lang leben und arbeiten,
interessante Ausflüge unternehmen, selbst Fischsuppe und Schaschlik
zubereiten und zwei Tage in russischen Gastfamilien verbringen.

Wolgograd (RUS) 2010

Feste Gruppe
Termin:
21.05. - 25.05.2012
Teilnehmer/-innen:
45 Jugendliche aus Deutschland
und der Tschechischen Republik
im Alter von 15 bis 16 Jahren
Kooperationspartner: Fichtelgebirgsrealschule Marktredwitz und Jugendliche
einer tschechischen Schule
Durchführung: LV Bayern
Feste Gruppe, keine Anmeldemöglichkeit!

Cheb (CZ) 2009

Cheb I Tschechische Republik I K
Die Jugendbegegnung Cheb wird in Kooperation mit der
Fichtelgebirgsrealschule Marktredwitz durchgeführt. Inhaltlicher
Ausgangspunkt dieses Kooperationsprojekts, an dem auch Jugendliche
aus einer tschechischen Schule teilnehmen, ist die im Jahr 2010
eingeweihte Kriegsgräberstätte Cheb (Eger). Während ihres Aufenthalts
setzen sich die Jugendlichen mit der Bedeutung von Kriegsgräberstätten als Mahnmale für Frieden, Verständigung, und Toleranz
auseinander. Gegenseitiges Kennenlernen der jungen deutschen und
tschechischen Teilnehmer/-innen steht dabei im Mittelpunkt. Ziel der
Begegnung ist es, Interesse an Geschichte sowie der jeweils anderen
Kultur zu wecken, um dadurch einen aktiven Beitrag zur Festigung des
Fundamentes für einen gemeinsamen, partnerschaftlichen Weg in die
Zukunft zu leisten. Von zentraler Bedeutung ist dabei die intensive
Auseinandersetzung mit Einzelbiografien von Menschen, die durch
Krieg und Gewalt ihr Leben verloren haben. Darüber hinaus bildet die
Kriegsgräberstätte Cheb den Ausgangspunkt für die Suche nach Spuren
des Krieges in Cheb und der deutsch-tschechischen Umgebung.
Trägerkooperationen
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Erinnern statt vergessen -

Kriegsgräberstätten
als Lernorte der Geschichte
Zeitzeugen der Vergangenheit

Gemeinsam nachdenken

In interessanter Umgebung, bewusst in direkter
Nachbarschaft von deutschen Kriegsgräberstätten
gebaut, liegen die vier Jugendbegegnungs- und
Bildungsstätten des Volksbundes: in Niederbronn-lesBains (Frankreich), in Ysselsteyn (Niederlande), in
Lommel (Belgien) und in Kamminke (Insel Usedom/
Golm, Deutschland). Diese Kriegsgräberstätten als
Mahnmale für den Frieden zu verstehen, zu erhalten
und dies pädagogisch zu vermitteln, ist das Anliegen
unserer internationalen schulischen und außerschulischen Jugend- und Bildungsarbeit.

Einen tiefen Eindruck hinterlässt die Möglichkeit,
gemeinsam leichte Pflegearbeiten an den Kriegsgräbern durchzuführen. Die Arbeit mit gleichaltrigen
Jugendlichen anderer Länder und die intensive
Auseinandersetzung mit der Geschichte gibt den
Jugendlichen die Gewissheit, dass jeder Einzelne
einen Beitrag zur Verständigung der Völker leisten
kann.

Geschichte begreifen
Die Jugendbegegnungs- und Bildungsstätten sind
Treffpunkte für junge Menschen aus ganz Europa. In
internationalen Friedensprojekten begeben sie sich
auf historische Spurensuche, werden mit den offensichtlichen Folgen von Krieg und Gewaltherrschaft
konfrontiert und erleben Geschichte hautnah. Das
sensibilisiert sie für das Thema Gewalt im Alltag und
motiviert, selbst gewaltfreies Handeln zu praktizieren
und sich für ein friedliches Miteinander zu engagieren.
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Land und Leute erleben
Ganz nebenbei schließen die jungen Menschen
Freundschaften über Grenzen hinweg, machen sich
über Internet-Kommunikation mit der Nutzung neuer
Medien vertraut und frischen Fremdsprachenkenntnisse auf. Die gemeinsame Arbeit eröffnet einen Zugang zur Geschichte, wie er von keinem Geschichtsunterricht geleistet werden kann. So sollen nachhaltig Offenheit, Verständnis und Toleranz entstehen.

Vorbereitung ist der erste Schritt
Die Jugendgruppen und Schulklassen verschiedener
Länder bereiten ihr Projekt zunächst in ihren
Heimatorten vor – so, wie es in einer der Jugend-

Jugendbegegnungs- und Bildungsstätten
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begegnungs- und Bildungsstätten des Volksbundes
stattfinden soll. Die Kommunikation zwischen binationalen Schulpartnerschaften läuft beispielsweise über
das Internet. Beim Treffen in der Jugendbegegnungsund Bildungsstätte selbst werden dann die Planungen
in zweisprachigen Workshops, Seminaren, Ausflügen
und Besichtigungen sowie gemeinsamer Freizeitgestaltung umgesetzt.

Gute Gründe, daran teilzunehmen
Die Jugendlichen lernen ganz selbstverständlich
Toleranz und Verständnis, bauen Vorurteile ab und
setzen sich direkt mit der Vergangenheit auseinander.
Sie spüren ihre eigene Verantwortung für die zukünftige Gestaltung des Friedens. Sie sehen und verstehen die Folgen von Krieg und Gewaltherrschaft –
und begreifen, dass es nicht schwer ist, selbst einen
Beitrag zum Frieden zu leisten.

Wir helfen Ihnen dabei
Zur Vorbereitung Ihrer Projektwochen steht Ihnen ein
Team von Spezialisten mit umfassenden Planungshilfen zur Verfügung. In jeder Jugendbegegnungs- und
Bildungsstätte erwarten die Gäste orts- und fachkundige Betreuer/-innen des Volksbundes. Sie unterstützen Sie während der Projekte mit historischen Informationen, pädagogischen Anregungen und hilfreichen
Tipps. Für jede Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte wurden von den Leiter/-innen Programmbausteine entwickelt. Neben interessanten Freizeitaktivitäten, dem Besuch europäischer Institutionen,
dem Besuch von Gedenkstätten sowie Gesprächen
mit Zeitzeugen sind Bausteine, die den Umgang mit
zwischenmenschlichen Konflikten thematisieren und
üben, besonders beliebt. So sind individuell gestaltete
Projekte möglich und gewollt.

Die Jugendbegegnungs- und Bildungsstätten in
Niederbronn-les-Bains (Frankreich), in Ysselsteyn
(Niederlande), in Lommel (Belgien) und in Kamminke
(Insel Usedom/Golm, Deutschland) sind ganzjährig
geöffnet.
Mehr Informationen im Internet unter
www.volksbund.de oder telefonisch bei
Hans-Dieter Heine, Referatsleiter Jugend- u.
Bildungsarbeit in der Bundesgeschäftsstelle des
Volksbundes
Tel.: (0561) 7009 – 114 /-219
E-mail: jbs@volksbund.de

Kultusminister der Bundesländer unterstützen Schularbeit des Volksbundes
Berücksichtigung der Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in den
Schulen
(...) Eine verantwortungsbewusste Beteiligung von Schülerinnen und Schülern an der Arbeit des
Volksbundes ist eine gute Möglichkeit, ihnen im Sinne des Erziehungs- und Bildungsauftrages der Schule
die Aufgabe des friedlichen Zusammenlebens und der Integration ausländischer Mitbürger nahe
zu bringen. (...)
Lesen Sie den vollständigen, aktuellen Beschluss der Kultusminister
vom 27.04.2006 auf www.kmk.org unter Dokumentation / Beschlüsse

Jugendbegegnungs- und Bildungsstätten
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Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte

Niederbronn-les-Bains I Frankreich I

Kriegsgräberstätte
- 15.809 Kriegstote
- durch Deutsch- Französisches
Kriegsgräberabkommen 1954
offizieller Sammelfriedhof für die
Soldaten der Departements BasRhin und Moselle
- 1966 Einweihung der Kriegsgräberstätte

Jugendbegegnungs- und
Bildungsstätte
- besteht seit 1994

Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Albert Schweitzer (F)

- 65 Betten, multifunktionale
Gemeinschafts- und Arbeitsräume,
deutsch- französische Bibliothek,
Fahrräder, Spielraum mit Kicker
und Tischtennisplatte, zahlreiche
Sportmöglichkeiten, Inforaum und
Dauerausstellung

Das Leitungsteam

Bernard Klein (Leiter der JBS, mitte),
Alexia Philipp und Joëlle Krieger
(pädagogische
Mitarbeiterinnen,
v.l.n.r.) und Freiwillige bieten Lehrer/
-innen und Gruppenleiter/-innen
qualifizierte pädagogische Unterstützung sowie konkrete Planungshilfen für die Projektgestaltung
während eines Aufenthaltes in der
Albert Schweitzer Begegnungsstätte.
Seite 64

Niederbronn-les-Bains befindet sich 50 Kilometer nördlich von der
Europahauptstadt Straßburg, zwischen dem Naturpark der
Nordvogesen und der deutsch-französischen Grenze. Seine Lage
macht Niederbronn zu einem idealen Ort für interkulturelle und grenzüberschreitende deutsch-französische Projekte. Ein Aufenthalt in der
Albert Schweitzer Begegnungsstätte ist die Gelegenheit, bestehende
Partnerschaften und Schulaustausche zu dynamisieren, oder ins Leben
zu rufen. Es gibt einen gemütlichen Kaminraum, wo die Gruppen sich
gerne abends hinsetzen oder feiern, einen kleinen Fußballplatz und
einen Volleyballplatz. Da sich hinter dem Haus ein Wald befindet
beginnen dort viele Wanderwege.

Kontakt zur JBS:
Albert Schweitzer Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte
Niederbronn
17, rue du cimetière militaire
F-67110 Niederbronn-les-Bains
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

(0033) 388 80 81 27
(0033) 388 80 82 26
zentrum@club-internet.fr
www.ci-as.eu

Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Niederbronn-les-Bains (F)
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Die Jugendlichen erkunden zu Fuß, mit Fahrrädern
.
..

und Pferden die nähere Umgebung von
Niederbronn. Sie sind in einzelnen kleineren
Teams unterwegs und müssen mit Hilfe einer
Landkarte den richtigen Weg finden. Dabei begegnen sie den im Elsass zahlreich vorhandenen
Spuren der Deutsch-Französischen Konflikte von
1870/71, 1914/15 und 1939/45. Ihr Weg führt sie
fast unmerklich über die Grenze nach Deutschland.
So wird veranschaulicht, dass Grenzen von Natur
aus nicht existieren, sondern von Menschen gemacht werden. Es werden auch Klettern und
andere Outdoor-Aktivitäten angeboten.

• Seit Mai 2009 ergänzt die Ausstellung "Kriegsschicksale/Destins de Guerre" das bereits in der JBS
vorhandene vielfältige pädagogische Angebot über die deutsch-französische Geschichte.
Acht dokumentierte Einzelschicksale von Kriegsopfern, die auf der deutschen Kriegsgräberstätte in
Niederbronn ruhen, werden jeweils in Verbindung mit einer Thematik der Kriegszeit präsentiert. So wird
es dem Besucher ermöglicht, auf einen Blick die verschiedenen Gesichter des Krieges zu entdecken.

Kosten: (Änderungen vorbehalten)

Reservierungen, Buchungen und Informationen:

Tagessatz für Jugendliche bis 18 Jahre:
2 36,00 (Mo. - Fr.) je Teilnehmer/-in (Vollpension) / Halbpension 2 28,80
2 38,00 (Fr. - So.) je Teilnehmer/-in (Vollpension) / Halbpension 2 30,40
Tagessatz für Erwachsene ab 18 Jahre:
2 38,00 (Mo. - Fr.) je Teilnehmer/-in (Vollpension) / Halbpension 2 30,40
2 40,00 (Fr. - So.) je Teilnehmer/-in (Vollpension) / Halbpension 2 32,00
Hausnutzung nur Übernachtung:
Jugendliche bis 12 Jahre: 2 7,50 / Erwachsene 2 15,00
Hausnutzung nur Übernachtung mit Frühstück:
Jugendliche bis 12 Jahre: 2 10,90 / Erwachsene 2 18,40
(hier: Zusatzpauschale von 2 350,00 pro Gruppe)
Nebenkosten und Selbstverpflegung auf Anfrage

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Bundesgeschäftsstelle,
Referat Jugend- u. Bildungsarbeit
Werner-Hilpert-Straße 2
34117 Kassel
Kontakt:
Referat Jugend- u. Bildungsarbeit
Telefon: (0561) 7009-219 / Telefax: (0561) 7009-295
E-Mail: jbs@volksbund.de

Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Niederbronn-les-Bains (F)
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Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte

Ysselsteyn I Niederlande I

Kriegsgräberstätte
- 32.000 Kriegstote
- 1946 angelegt durch die
niederländische Regierung
- 1976 Übergabe an die Bundesrepublik Deutschland;
somit an den Volksbund
- seit 1981 Betreuungsfriedhof des
Landesverbandes NRW

Jugendbegegnungs- und
Bildungsstätte
- erste Jugendbegegnungsstätte des
Volksbundes (seit 1982)
- 83 Betten, Gruppen- und Seminarräume, Fahrräder, Sportplatz,
Beachvolleyball, Tischtennis, Boccia,
Kicker

Das Leitungsteam

Tarcicia Voigt (Leiterin der JBS, links),
Myriam van de Broek-Koonings und
Kim Kusters (pädagogische Mitarbeiterinnen und stv. Leiterinnen
v.l.n.r.) bieten Lehrer/-innen und
Gruppenleiter/-innen qualifizierte
pädagogische Unterstützung sowie
konkrete Planungshilfen für die
Projektgestaltung während eines
Aufenthaltes in der Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte
Ysselsteyn.
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Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Ysselsteyn (NL)

In dieser Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte können sich insbesondere deutsche und niederländische Schüler/-innen treffen und gemeinsam Projekte verwirklichen. Denn obwohl Niederländer gern in
Deutschland und Deutsche ebenso gern in den Niederlanden Urlaub
machen, gilt das Verhältnis der Nationen zueinander vielfach noch als
gespannt, z. B. wenn die Fußball-Nationalmannschaften aufeinander
treffen. Jugendbegegnungen können helfen, diese Beziehung zu normalisieren. Das Gelände bietet ausreichend Platz für Sport und Spiele im
Freien. Die Umgebung empfiehlt sich für Radtouren und Wanderungen.
Auch der Besuch des niederländischen Liberty Parks, das Kriegs- und
Widerstandsmuseum in Overloon, gehört zum Programmangebot. Die
Gäste wohnen in halbkreisförmig angelegten Holzhäusern.

Kontakt zur JBS:
Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Ysselsteyn
Timmermannsweg 75
NL-5813 AM Ysselsteyn LB
Telefon: (0031) 478 541 916
E-Mail: info@joc-ysselsteyn.com
Internet: www.joc-ysselsteyn.com

Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Ysselsteyn (NL)
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 Einzelschicksale
In Gruppenarbeit beschäftigen sich die Jugendlichen mit den Biographien einzelner Kriegsopfer,
die auf der Kriegsgräberstätte beigesetzt sind.
Anhand von Texten, Fotos und Briefen lernen sie
die Geschichte dieser Menschen kennen und
stellen diese im Plenum vor.
Kriegsgräberstätte Ysselsteyn (NL)

Kosten: (Änderungen vorbehalten)

Reservierungen, Buchungen und Informationen:

Tagessatz für Jugendliche bis 18 Jahre, Nebensaison
(1.10. - 30.4.): 2 26,00 (Mo. - Fr.), 2 28,00 (Fr. - So.)

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Bundesgeschäftsstelle,
Referat Jugend- u. Bildungsarbeit
Werner-Hilpert-Straße 2
34117 Kassel

je Teilnehmer/-in (Vollpension)
Hauptsaison (1.5. - 30.9.): 2 27,00 (Mo. - Fr.), 2 29,00 (Fr. - So.)
je Teilnehmer/-in (Vollpension)
Tagessatz für Erwachsene ab 18 Jahre, Nebensaison
(1.10. - 30.4.): 2 32,00 (Mo. - Fr.), 2 34,00 (Fr. - So.)
je Teilnehmer/-in (Vollpension)
Hauptsaison (1.5. - 30.9.): 2 33,00 (Mo. - Fr.), 2 35,00 (Fr. - So.)
je Teilnehmer/-in (Vollpension)
Nebenkosten auf Anfrage / Das ganze Jahr über kostet die Übernachtung ohne

Kontakt:
Referat Jugend- u. Bildungsarbeit
Telefon: (0561) 7009-219 / Telefax: (0561) 7009-295
E-Mail: jbs@volksbund.de

Vollpension 2 20,00 / Preise zzgl. Touristensteuer 2 1,10 p.P. pro Nacht

Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Ysselsteyn (NL)
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Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte

Lommel I Belgien I

Kriegsgräberstätte
- über 39.000 Kriegstote
- 1946 Übergabe der provisorischen
Sammelanlage vom amerikanischen Gräberdienst an die
zuständigen belgischen Behörden
- 1952 Übergabe an die Bundesrepublik Deutschland; somit an
den Volksbund u. 1959 eingeweiht
- seit 1987 Betreuungsfriedhof des
Landesverbandes Niedersachsen

Jugendbegegnungs- und
Bildungsstätte
- Jugendbegegnungsstätte seit 1993
- 68 Betten (inkl. Begleitpersonen u.
Busfahrer) Gruppen- und Seminarraum, Fahrräder, Spielwiese, Tischtennis, Kicker, Innenhof mit Grillplatz

Das Leitungsteam

Tarcicia Voigt (Leiterin der JBS) und
Hanno Hüwe (pädagogischer Mitarbeiter) bieten Lehrer/-innen und
Gruppenleiter/-innen qualifizierte
pädagogische Unterstützung sowie
konkrete Planungshilfen für die
Projektgestaltung während eines
Aufenthaltes in der Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte
Lommel.
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Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Lommel (B)

Im Nordosten Belgiens liegt, direkt an der größten Kriegsgräberstätte
des Zweiten Weltkrieges im westeuropäischen Ausland, die Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Lommel. Sie ist ganzjährig geöffnet,
um Schulklassen und Jugendgruppen zu empfangen und ihnen ein
abwechslungsreiches und interessantes pädagogisches Friedensprogramm zu bieten. Neben den 68 Betten stehen noch
zwei Seminarräume mit Fernseh- und Videogerät, DVD-Player,
Overheadprojektor, Projektionswand und Beamer zur Verfügung.
Neben verschiedenen Entspannungsmöglichkeiten im Haus bietet die
Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte auch Fahrräder für die Durchführung von Projekten oder Ausflügen in die nähere Umgebung an. Zur
Ergänzung des Programms eignet sich ein Besuch in der belgischen
und europäischen Hauptstadt Brüssel, in den Städten Antwerpen und
Gent oder in den nahen Niederlanden, z. B. in Eindhoven oder
Maastricht.

Kontakt zur JBS:
Internationale
Jugendbegegnungs- und
Bildungsstätte Lommel
Dodenveldstraat 30
B-3920 Lommel

Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

0032 (0) 11 55 43 70
0032 (0) 11 55 43 71
info@ijlommel.org
www.jbs-lommel.de

Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Lommel (B)
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 Zeitzeugenprojekt
Wer kann die Schrecken des Krieges besser
beschreiben, als die Menschen, die diese selbst
durchleben mussten? Wir laden Zeitzeugen ein, die
den Jugendlichen von ihren individuellen
Erlebnissen berichten.

Kosten: (Änderungen vorbehalten)

Reservierungen, Buchungen und Informationen:

Tagessatz für Jugendliche bis 18 Jahre, Nebensaison
(1.10. - 30.4.): 2 26,00 (Mo. - Fr.), 2 28,00 (Fr. - So.)
je Teilnehmer/-in (Vollpension)
Hauptsaison (1.5. - 30.9.): 2 27,00 (Mo. - Fr.), 2 29,00 (Fr. - So.)
je Teilnehmer/-in (Vollpension)
Tagessatz für Erwachsene ab 18 Jahre, Nebensaison
(1.10. - 30.4.): 2 32,00 (Mo. - Fr.), 2 34,00 (Fr. - So.)
je Teilnehmer/-in (Vollpension)
Hauptsaison (1.5. - 30.9.): 2 33,00 (Mo. - Fr.), 2 35,00 (Fr. - So.)
je Teilnehmer/-in (Vollpension)

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Bundesgeschäftsstelle,
Referat Jugend- u. Bildungsarbeit
Werner-Hilpert-Straße 2
34117 Kassel
Kontakt:
Referat Jugend- u. Bildungsarbeit
Telefon: (0561) 7009-219 / Telefax: (0561) 7009-295
E-Mail: jbs@volksbund.de

Nebenkosten auf Anfrage / Das ganze Jahr über kostet die Übernachtung
ohne Vollpension 2 20,00

Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Lommel (B)
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Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte

Golm I Insel Usedom / Deutschland I

Kriegsgräberstätte
- seit 1944 Soldatenfriedhof
- Ruhestätte tausender Bombenopfer des amerikanischen Luftangriffs auf die mit Flüchtlingen
überfüllte Stadt Swinemünde am
12. März 1945
- Am 1.3.2000 übernahm der
Volksbund die Trägerschaft über
die größte Kriegsgräberanlage
Mecklenburg-Vorpommerns

Jugendbegegnungs- und
Bildungsstätte
- Platz für 98 Gäste, Gruppen- und
Seminarräume, Fahrräder,
Sportplatz, Tischtennis,
Beachvolleyball,
Strand (10 Minuten zu Fuß)

Das Leitungsteam

(v.l.n.r.) Dr. Nils Köhler (Leiter der
JBS), Mariusz Siemiątkowski, Ulrike
Herold und Kinga Sikora (stellv.
Leiterin der JBS) bieten Lehrer/innen und Gruppenleiter/-innen
qualifizierte pädagogische Unterstützung sowie konkrete Planungshilfen für die Projektgestaltung
während eines Aufenthaltes in der
Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Golm.
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Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Golm (Insel Usedom)

Die im März 2005 eröffnete Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte
(JBS) Golm liegt in der Haffgemeinde Kamminke auf der Insel Usedom
und ist ganzjährig geöffnet, um Schulklassen und Jugendgruppen zu
empfangen. Sie steht aber auch für Veranstaltungen der
Erwachsenenbildung offen.
Die Kriegsgräberstätte Golm und die in Sichtweite liegende
polnische Grenze sind Ausgangspunkte für spannende Projekte auf der
Insel Usedom. Bestandteil der beschriebenen Programm-Module und
der pädagogischen Arbeit in Verbindung mit der Kriegsgräberstätte
Golm ist immer die aktive Auseinandersetzung mit Gefahren und
Risiken extremistischer Weltanschauungen.

Kontakt zur JBS:
Jugendbegegnungs- und
Bildungsstätte Golm
(Insel Usedom)
Dorfstraße 33
17419 Kamminke

Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

(038376) 2900
(038376) 29068
info@jbs-golm.de
www.jbs-golm.de

Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Golm / Insel Usedom (D)
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 Spurensuche in Swinemünde
Mit dem Fahrrad fahren wir nach Polen. Nach einem „Minisprachkurs Polnisch“ forschen die Teilnehmer/-innen
in kleinen Gruppen nach Spuren der deutschen Vergangenheit.
Die Suche nach historisch interessanten Orten funktioniert am besten mit Hilfe der heutigen Einwohner von
Świnoujście - einer Stadt auf dem Weg in eine europäische Zukunft.

Kosten: (Änderungen vorbehalten)

Reservierungen, Buchungen und Informationen:

Tagessatz für Jugendliche bis 18 Jahre, Nebensaison
(1.1. - 30.4. / 1.10. - 31.12.): 2 28,00 (Mo. - Fr.), 2 28,00 (Sa. - So.)
je Teilnehmer/-in (Vollpension)
Hauptsaison (1.5. - 30.9.): 2 30,00 (Mo. - Fr.), 2 30,00 (Sa. - So.)
je Teilnehmer/-in (Vollpension)
Tagessatz für Erwachsene ab 18 Jahre, Nebensaison
(1.1. - 30.4. / 1.10. - 31.12.): 2 34,00 (Mo. - Fr.), 2 34,00 (Sa. - So.)
je Teilnehmer/-in (Vollpension)
Hauptsaison (1.5. - 30.9.): 2 36,00 (Mo. - Fr.), 2 36,00 (Sa. - So.)
je Teilnehmer/-in (Vollpension)

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Bundesgeschäftsstelle,
Referat Jugend- u. Bildungsarbeit
Werner-Hilpert-Straße 2
34117 Kassel
Kontakt:
Referat Jugend- u. Bildungsarbeit
Telefon: (0561) 7009-219 / Telefax: (0561) 7009-295
E-Mail: jbs@volksbund.de

Nebenkosten auf Anfrage

Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Golm / Insel Usedom (D)
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Wichtig!
Teilnahmebedingungen für die Workcamps
des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Allgemeine Vertragsbestimmungen
1. Vertragsgrundlage
Grundlage jeder Teilnahme ist die Bereitschaft, durch die Verbindung der Elemente
Begegnung, Bildung, Freizeit und Arbeit auf
Kriegsgräber- oder Gedenkstätten zur Verständigung und Versöhnung zwischen den
Völkern beizutragen. Das Einfügen in die
Gemeinschaft des Workcamps wird vorausgesetzt.
Hiernach wird erwartet:
a) die kontinuierliche Teilnahme am allgemeinen Gemeinschaftsleben des Workcamps
b) angemessenes Verhalten im Sinne der
Völkerverständigung sowie Respektierung
der jeweils örtlichen Sitten- und Moralvorstellungen (z. B. Badekleidung)
c) angemessenes Arbeitsverhalten im Sinne
der Auftragsstellung
2. Teilnahmevoraussetzung
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen (im folgenden zusammenfassend als Teilnehmer
bezeichnet) an unseren Workcamps müssen
zum Zeitpunkt des Beginns der Maßnahme
das in der Ausschreibung angegebene
Mindestalter aufweisen und im Besitz eines
gültigen Reisepasses bzw. Ausweises sein.
3. Leistungen der Teilnehmer
Der Volksbund erwartet, dass die Teilnehmer
durch die Erbringung sozialer Dienste wie
z. B. Küchen- und Reinigungsdienst und
Gestaltungsdienst bei verbindlichen Veranstaltungen sowie durch die Teilnahme an vorgesehenen Öffentlichkeitsveranstaltungen
wie z. B. Empfänge, Ausflüge und Fahrten an
der Gestaltung und am Erfolg des gemeinsamen Camplebens mitwirken.
Die Teilnehmer sind im Rahmen des Workcamps für 20 Stunden/Woche auf Kriegsgräber- und Gedenkstätten tätig und erbringen dort weisungsgebundene Arbeiten im
Rahmen ihrer individuellen Fähig- und
Fertigkeiten. Küchen- und Reinigungsdienst
werden hierauf angerechnet.
4. Minderjährige Teilnehmer
Für die Dauer des Campaufenthaltes übernimmt der Volksbund, vertreten durch die
Campleitung, die Aufsichtspflicht für die
Teilnehmer unter 18 Jahren. Die Übernahme
dieser Verpflichtung beginnt am Treffpunkt
(Ort und Zeit, z. B. Busabfahrt) und endet entsprechend mit der Rückankunft. Die
Aufsichtspflichtigen sind berechtigt und
verpflichtet, die Lebensverhältnisse der
Minderjährigen während des Campaufenthaltes im Sinne der Gesamtmaßnahme zu
gestalten. Hierbei werden verbindliche
Regelungen für Ausgehzeiten, Schlafzeiten,
Baden sowie Ausflüge und sonstige Gemeinschaftsveranstaltungen getroffen. Die Aufsichtspflichtigen gehen hierbei davon aus,
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Teilnahmebedingungen

Teilnahmebedingungen Workcamps
dass die Teilnehmer eine durchschnittliche
Selbständigkeit mitbringen, z. B. freien Ausgang zu üblichen Tageszeiten, Besuch von
öffentlichen Veranstaltungen (Disco, Film,
Theater, Museum), Benutzung öffentlicher
Verkehrsmittel / Nahbereich. Die Sorgeberechtigten sind mit der Unterzeichnung der
Anmeldung ausdrücklich damit einverstanden, dass der Jugendliche zeitweise, ohne
unmittelbare Anwesenheit eines Teamers,
allein oder in Begleitung anderer Teilnehmer,
ausgeht.

scheines im Sinne von § 651 k Abs. 3 BGB
verlangt werden. Er wird fällig, wie dies im
Einzelfall vereinbart ist.
b) Sollte keine Vereinbarung getroffen sein,
wird der Teilnahmebeitrag fällig, wenn die
Reise nicht mehr aus den in Ziffer 10a) und b)
genannten Gründen abgesagt werden kann
und dem Anmelder/ Teilnehmer ein Sicherungsschein im Sinne von § 651 k Abs. 3 BGB
übergeben wird.

5. Freizeit

c) Mitglieder des Volksbundes erhalten
25 2 Rabatt auf den angegebenen Teilnahmebetrag.

Außerhalb der verbindlichen Veranstaltungen
haben alle Teilnehmer grundsätzlich Zeit zur
freien Verfügung. Näheres regelt die jeweilige Campordnung.

9. Rücktritt

6. Campordnung
a) Alle Teilnehmer erklären sich bereit, die
jeweilige Campordnung als organisatorische
Regelung gemeinsamer Interessen für ein
geordnetes und friedvolles Zusammenleben
anzuerkennen.
b) Zum Gegenstand der Campordnung gehören insbesondere folgende Sachverhalte:
aa) die Meldepflicht (z. B. bei Schäden, Notfall, Unfällen)
bb) die Raumverteilung und -nutzung
cc) allgemeine Gefahrenabwehr (z. B. Feuermachen, Rauchen, Baden)
dd) Zeiten und Regelungen für: Ruhe und
Schlafen, Essen, Besuche, soziale Dienste,
Arbeitseinsätze
ee) besondere Regelung für Minderjährige
ff) Alkoholika und sonstige Drogen sind (bis
auf Wein und Bier in den von der Campleitung
festgesetzten Maßen!) im Workcamp nicht
erlaubt. Zuwiderhandlung führt bei uneinsichtigem Verhalten zu Vertragsauflösung durch
den Volksbund.
c) Die Campordnung wird grundsätzlich von
der Campleitung mit dem Träger verantwortet und umgesetzt. Die Interessen der
Teilnehmer werden dabei berücksichtigt.
7. Anmeldung und Abschluss
des Reisevertrages
a) Mit der Anmeldung der Reise bietet der
Teilnehmer bzw. bei Minderjährigen deren
Sorgeberechtigte dem Volksbund den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an.
Die Anmeldung erfolgt schriftlich.
b) Der Reisevertrag kommt mit Zugang der
Reisebestätigung für beide Teile wirksam zu
Stande.
c) Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes
vermerkt wird, richten sich die wechselseitig
geschuldeten Leistungen allein nach der in
dem jeweiligen der Buchung zu Grunde
liegenden, aktuellen im Gesamtkatalog enthaltenen Leistungsbeschreibung sowie den
sonstigen Reiseunterlagen (Anmeldung und
Bestätigung).
8. Zahlung des Reisepreises
a) Der Teilnahmebeitrag darf vom Volksbund
nur gegen Aushändigung des Sicherungs-

Anmeldung über die Landesverbände !

Der Teilnehmer kann jederzeit vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten.
Der Teilnehmer soll den Rücktritt von der
gebuchten Reise schriftlich mitteilen. Maßgeblich ist der Eingang der Rücktrittserklärung beim Volksbund.
Im Falle des Rücktritts des Teilnehmers kann
der Volksbund einen angemessenen pauschalen Ersatz für getroffene Vorkehrungen
und Aufwendungen verlangen. Dieser beträgt
bei einem Rücktritt vor Reisebeginn
 bis zum 35. Tag
 vom 35. bis 22. Tag
 vom 21. bis 15. Tag
 vom 14. bis 7. Tag
 vom 6. bis 1. Tag
 bei Nichtanreise

8%
15 %
25 %
45 %
80 %
100 %

des Reisepreises. Dem Volksbund sowie dem
Teilnehmer steht ausdrücklich das Recht zu,
einen höheren oder niedrigeren Schaden
nachzuweisen.
10. Rücktritt und Kündigung
durch den Volksbund
a) Bei Nichterreichen der in der Reisebeschreibung angegebenen Teilnehmerzahl ist
der Volksbund bis zwei Wochen vor Reiseantritt berechtigt, die Veranstaltung abzusagen. Den eingezahlten Reisepreis erhält
der Teilnehmer dann in voller Höhe zurück,
soweit nicht eine Regelung im Sinne von
Ziffer 10 b) zu Stande kommt.
b) Im Falle eines zulässigen Rücktritts des
Volksbundes gemäß Ziffer 10 a) kann der
Teilnehmer die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise des
Volksbundes verlangen, wenn der Volksbund
in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot
anzubieten. Dem Teilnehmer obliegt es, dieses Recht unverzüglich nach dem Rücktritt
des Volksbundes diesem gegenüber geltend
zu machen.
c) Ferner kann der Volksbund den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen,
wenn die Durchführung der Reise trotz einer
entsprechenden Abmahnung vom Teilnehmer
nachhaltig gestört, insbesondere gegen die
Campordnung verstoßen wird. Das Gleiche
gilt, wenn sich jemand in hohem Maße vertragswidrig verhält. Der Volksbund behält
jedoch den Anspruch auf den Reisepreis.
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Im Anschluss an die fristlose Kündigung ist
der Teilnehmer unter Einräumung einer
angemessenen Frist vom Camp auszuschließen.
Bei Minderjährigen ist die fristlose Kündigung gegenüber den Sorgeberechtigten oder
den im Anmeldeformular angegebenen Vertretern auszusprechen. Der Ausschluss aus
dem Workcamp ist mit einer Rückschickung
verbunden. Bei der Rückschickung wird
grundsätzlich dafür Sorge getragen, dass
eine Begleitung bis an die deutsche Grenze
erfolgt und die Weiterreise organisatorisch
sichergestellt ist (Fahrkarte, Reiseweg,
Benachrichtigung der Sorgeberechtigten
bzw. deren Vertreter). Mit Einverständnis der
Sorgeberechtigten beschränkt sich die
Begleitung bis zum nächsten Abreisepunkt
(Bahnhof etc.).
Die Mehrkosten für die Rückbeförderung
trägt der ausgeschlossene Teilnehmer selbst.
Der Volksbund muss sich jedoch den Wert
ersparter Aufwendungen sowie diejenigen
Vorteile anrechnen lassen, die aus einer
anderen Verwendung nicht in Anspruch
genommener Leistungen, einschließlich
etwaiger Erstattungen durch die Leistungsträger, erlangt werden.
11. Höhere Gewalt/ außergewöhnliche
Umstände
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss
nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der Volksbund als
auch der Teilnehmer den Vertrag nur nach
Maßgabe der Vorschriften zur Kündigung
wegen höherer Gewalt kündigen. Die Rechtsfolgen ergeben sich aus dem Gesetz. Der
Volksbund wird in diesem Fall den gezahlten
Reisepreis erstatten, kann jedoch für erbrachte oder noch zu erbringende Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung
verlangen. Erfolgt die Kündigung nach Reiseantritt, ist der Volksbund verpflichtet, die
infolge der Aufhebung des Vertrags
notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung umfasst, den Teilnehmer zurückzubefördern. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung tragen die Parteien je zur Hälfte.
Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem
Teilnehmer zur Last.
12. Versicherungen
Für die Dauer der Maßnahme sind alle
Reisenden (Organisatoren, Teilnehmer und
Aufsichtspersonen) im Rahmen einer
Arbeitsunfall-, Unfall- und Haftpflichtversicherung versichert. Bei Auslandsreisen
wird darüber hinaus Krankenversicherungsschutz geboten. Unter bestimmten Voraussetzungen, wie z. B. Tod, schwerer Unfall
oder unerwartete schwere Erkrankung des
Versicherten werden im Rahmen der
Krankenversicherung beim
Deutschen Ring
Krankenversicherungsverein a.G.
Ludwig-Erhard-Straße, 20459 Hamburg

Teilnahmebedingungen Workcamps
die anfallenden Kosten erstattet. Für die
Schadenbearbeitung ist zuständig:
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Bundesgeschäftsstelle,
Abt. G/B 2
Werner-Hilpert-Str. 2, 34117 Kassel
13. Haftungsbeschränkungen
a) Die vertragliche Haftung des Volksbundes
für Schäden, die nicht Körperschäden sind,
ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt
- soweit ein Schaden des Teilnehmers weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder wenn der Volksbund für einen
dem Teilnehmer entstehenden Schaden
allein wegen eines Verschuldens eines
Leistungsträgers verantwortlich ist.
b) Gelten für eine von einem Leistungsträger
zu erbringende Reiseleistung internationale
Übereinkommen oder auf solchen beruhende
gesetzliche Vorschriften, nach denen ein Anspruch auf Schadenersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann, kann
sich der Volksbund gegenüber dem Teilnehmer auf diese Vorschriften berufen.
14. Pass-, Devisen-, Gesundheits- und Zollvorschriften
a) Sofern in unseren Reisebeschreibungen
nicht ausdrücklich etwas anderes erwähnt
ist, benötigen die Teilnehmer deutscher
Staatsangehörigkeit bei grenzüberschreitenden Reisen lediglich den deutschen Personalausweis. Sollten nach Drucklegung des
Prospekts Änderungen eintreten, werden wir
den Teilnehmer darüber in Kenntnis setzen.
b) Teilnehmer, die nicht deutscher Staatsangehörigkeit sind, sollten bei Buchung grenzüberschreitender Reisen ausdrücklich darauf
hinweisen, da der Volksbund ansonsten keinerlei Haftung für Nachteile, die aus der
Nichtbefolgung von Pass- und Visaerfordernissen entstehen, übernimmt, wenn sie nicht
durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation des Volksbundes bedingt sind.
c) Soweit gesundheitliche Erfordernisse
einzuhalten sind, sind die Angaben in der
jeweiligen konkreten Reisebeschreibung
maßgeblich. Auch hier wird der Teilnehmer
bei Änderungen der Erfordernisse nach
Drucklegung oder nach Buchung gesondert
informiert werden.
15. Obliegenheiten des Teilnehmers bei
Auftreten von Leistungsstörungen und
Verjährung
a) Unterlässt es der Teilnehmer bei Auftreten
eines Mangels schuldhaft, diesen gegenüber
dem Volksbund anzuzeigen, so kann er auf
diesen Mangel später keine reisevertraglichen Gewährleistungsansprüche mehr stützen. Die Anzeige darf nur gegenüber den örtlichen Campleitern und, sofern diese nicht
erreichbar sein sollten, gegenüber dem
Volksbund, Bundesgeschäftsstelle in Kassel,
erfolgen. Anzeigen gegenüber einzelnen
Leistungsträgern genügt nicht.

Anmeldung über die Landesverbände !
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Die Campleiter des Volksbundes sind nicht
berechtigt, irgendwelche Ansprüche gegen
den Volksbund anzuerkennen.
b) Dem Teilnehmer steht ein mangelbedingtes Kündigungsrecht gemäß § 651 e) BGB
nur dann zu, wenn er dem Volksbund fruchtlos eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung gesetzt hat, wenn Abhilfe unmöglich
oder vom Volksbund verweigert wird oder
wenn die sofortige Kündigung des Vertrages
durch ein besonderes Interesse des Teilnehmers gerechtfertigt wird.
c) Ansprüche nach § 651 c)-f) des Bürgerlichen Gesetzbuches sowie die sonstigen
vertraglichen Ansprüche auf der Basis des
zwischen den Parteien geschlossenen
Reisevertrages hat der Teilnehmer innerhalb
eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise gegenüber dem
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.,
Bundesgeschäftsstelle,
Werner-Hilpert-Str. 2, 34117 Kassel,
geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist
können Ansprüche nur geltend gemacht
werden, wenn der Teilnehmer die Frist ohne
eigenes Verschulden nicht einhalten konnte.
d) Die vertraglichen Ansprüche des Teilnehmers gemäß Ziffer 15 c) verjähren in zwei
Jahren nach dem vertraglich vorgesehenen
Reiseende. Macht der Teilnehmer nach dem
vertraglich vorgesehenen Reiseende Ansprüche innerhalb eines Monats geltend, so
ist die Verjährung so lange gehemmt, bis der
Volksbund die Ansprüche geprüft und zurückgewiesen hat.
16. Gerichtsstand, anzuwendendes Recht
Gerichtsstand für das Mahnverfahren und für
alle Streitigkeiten aus dem Reisevertrag mit
Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, sowie Personen, die
nach Abschluss des Vertrages den Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist sowie für
Vollkaufleute und Passivprozesse ist Kassel,
Sitz des Volksbundes.
Die Auslegung dieser Teilnahmebedingungen, des Reisevertrages sowie sämtliche
Ansprüche der Vertragspartner untereinander richten sich ausschließlich nach deutschem Recht, sofern sich nicht aus Ziffer 13.
b) etwas anderes ergibt.
17. Allgemeines
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden,
so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine solche wirksame zu ersetzen, die den mit ihr
verfolgten wirtschaftlichen Zweck soweit wie
möglich verwirklicht.
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Abt. G/B 2, 34117 Kassel
07.12.2009
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Important!
Terms and conditions governing attendance at the work camps of the Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. (German War Graves Commission).
General provisions of the contract
1. Contractual basis
The basis for all attendance is the willingness
to help contribute towards understanding
and reconciliation between peoples by combining the elements of meeting others, education, leisure and work at war grave sites
and memorials. Participants are required to
integrate into the community of the work
camp.

Conditions of Participation
such activities as going out at normal times
of the day, visits to public events (discos,
cinema, theatre, museums), use of public
transport / local vicinity. Parents and guardians expressly agree by placing their signature on the application that the young person
will go out from time to time, alone or accompanied
by
another
participant,
without the presence of a camp leader.
5. Free time
Beyond the compulsory events, all participants essentially have free time at their
disposal. The camp rules in each case will
regulate this in more detail.

note”) required within the meaning of § 651 k
section 3 BGB (German Civil Code). This shall
be due for payment as agreed in each individual case.
b) Should no agreement be reached, then the
contribution by the participant shall fall due
when the trip can no longer be cancelled for
the reasons cited in 10a) and b) and the certificate has been delivered to the applicant/
participant within the meaning of § 651 k
section 3 BGB.
c) Volksbund members receive a 25 2
discount on the registration fee.
9. Cancellation

6. Camp Rules
Accordingly, it is expected that members
meet the following requirements:
a) continually take part in the general
communal life of the work camp;
b) conduct themselves appropriately by
showing understanding for different peoples
and by respecting local customs, practices
and moral codes (e.g. swimwear)
c) conduct themselves appropriately when
carrying out tasks.
2. Preconditions for attendance
Participants at our work camps must at least
have reached the minimum age as
specified in the advertisement at the time
they start their residence and must be in possession of a valid passport.
3. Work by participants at the camp
The Commission expects participants to help
create a community spirit at the camp and
ensure its success by carrying out social
tasks, such as kitchen duties and cleaning
up, at compulsory events and by attending
public events such as receptions, excursions
and trips.
Within the framework of the work camp, participants are to work 20 hours a week on war
graves / war memorial work, where they will
work as instructed within the framework of
their own individual skills and abilities.
Kitchen and cleaning work can be offset
against this.
4. Attendance by Minors
The Commission, represented by the Camp
directors, has a duty to supervise persons
under the age of 18 for the duration of their
stay at the work camp. This commitment
commences at the meeting point (point and
time of departure, e.g. bus departure) and
ends at the time and destination of their
return accordingly. The supervisors responsible for minors have a right and duty to see to
the organisation of the living conditions of
minors during their stay at the camp within
the general framework. This involves making
fixed rules regarding times when they can go
out, sleep times, bathing, as well as trips and
other joint events.
The supervisors responsible assume in this
connection that participants bring with them
an average level of independence, e.g. for
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a) All participants declare that they are willing to observe the camp rules of the individual camp as organisational rules in the common interest to ensure orderly and peaceful
community life.
b) The following areas in particular are covered by the camp rules:
aa) duty to report (e.g. in the event of damage, injury, emergency, accident, etc.)
bb) use and allocation of rooms
cc) general risk prevention (e.g. making fires,
smoking, bathing)
dd) times and regulations for: quiet hours
and sleeping, meals, visits, social tasks, work
hours
ee) special rulings for minors
ff) alcohol and other drugs are not allowed in
the work camp (apart from amounts of wine
and beer as specified by the camp directors!). Contravention of this will lead to the
contract being cancelled by the Commission
in the event of unreasonable behaviour
c) Camp rules are essentially the responsibility of, and to be enforced by, the camp directors in conjunction with the commission. The
interests of the participants will be taken into
account.

The participant may cancel the travel agreement at any time before the start date of the
trip. The participant should give notice in writing that he or she intends to cancel the booked trip. The cancellation comes into effect
once the declaration of cancellation has
been received by the Commission.
In the event that a participant cancels the
agreement, the Commission may demand a
reasonable flat rate fee for actions already
taken and expenses already paid. This will be
applied as follows
 Up to 35 days before travel
8 % of the travel price
 Between 35 and 22 days before travel
15 % of the travel price
 Between 21 and 15 days before travel
25 % of the travel price
 Between 14 and 7 days before travel
45 % of the travel price
 Between 6 and 1 day before travel
80 % of the travel price
 Not turning up on the day of travel
100 % of the travel price
The Commission and the participant expressly have the right to demonstrate a higher or
lower loss.

7. Registration and conclusion of the travel
agreement

10. Cancellation and termination by the
Commission

a) By applying for a trip, the participant or, in
the case of under 18s, their parent or guardian, offers to conclude a binding travel
agreement with the Commission. This is to
be done in writing.

a) If the number of participants specified in
the travel description is not achieved then it
is the right of the Commission to cancel the
trip up to two weeks prior to departure. The
fare paid by the participants will then be
refunded in full unless any ruling within the
meaning of 10 b) applies.

b) The travel agreement becomes binding on
both parties once confirmation of the travel
arrangements has been received.
c) Unless something to the contrary is
expressly mentioned, the responsibilities of
both parties are governed solely by the list of
duties contained in the latest catalogue and
which form the basis of the booking, as well
by the other travel documents (registration
and confirmation).
8. Payment of the fare
a) The amount to be paid for by the participant may be demanded by the Commission
only in exchange for the certificate (“security

Anmeldung über die Landesverbände !

b) In the event of admissible cancellation by
the Commission in accordance with point 10
a) participants may request to attend another camp of at least equal value run by the
Commission if the Commission is in a position to offer such as trip without any additional
expense for the traveller. It is the duty of the
participant to make this request without
delay as soon as the Commission gives notice of cancellation.
c) Moreover, the Commission may terminate
the travel agreement without compliance
with a period of notice if the participant consistently interrupts the implementation of the
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Important!
trip despite appropriate warning and in particular if he or she violates the camp rules. The
same shall apply if someone is in serious breach of the contract. However, the Commission reserves the right to claim the fare paid.

Deutscher Ring
Krankenversicherungsverein a. G.
Ludwig-Erhard-Straße, 20459 Hamburg.

Following termination without notice, the
participant is to be asked to leave the camp,
after having been given a reasonable time to
clear his or her things.

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Bundesgeschäftsstelle,
Abt. G/B 2
Werner-Hilpert-Str. 2, 34117 Kassel

For minors termination without notice is to
be reported to the parent or guardian or the
representatives specified on the application
form. Exclusion from the work camp means
being sent home. If a minor is sent home care
shall always be taken to ensure that he or
she is accompanied as far as the German
border and that onward travel has been assured (ticket, route, notification or parent or
guardian or their representatives). With the
agreement of the parent or guardian, accompaniment may be limited to the nearest point
of departure (railway station, etc.).

13. Limits of liability

The additional costs incurred for the return
journey shall be borne by the ejected participant himself. The Commission must,
however, take account of the value of costs
saved and those benefits secured by virtue of
services not rendered, including services by
other agencies and prepayments in respect
of the same.
11. Force majeure and unusual circumstances
If a journey should be considerably impaired,
put at risk or disrupted as a result of acts of
God (force majeure) that were not predictable at the time the contract was concluded,
the Commission and the participant may terminate the contract in accordance with the
regulations in force governing force majeure.
The legal consequences are clearly set down
in law. The Commission shall in this case
refund the fare but may still demand a reasonable fee as compensation for travel services
to be provided or already provided. If the termination is implemented after the participant
has already departed for the camp, the
Commission undertakes to take the measures necessary as a result of the cancellation
of the contract in order to get the participant
home, in particular if the contract covers the
return journey. Each party shall bear half any
additional travel costs. Beyond this, the additional travel costs shall be borne by the participant.

Claims will be processed by:

a) The contractual liability of the Commission
for non-bodily injury is limited to three times
the travel fee, provided that the injury to the
participant has not been caused with gross
negligence or intent or if the Commission is
responsible for a loss to a participant solely
because of the fault of a service provider.
B) if international agreements or legal regulations based on such apply to a travel service
to be provided by a service provider in accordance with which a claim to compensation
can only be made under certain circumstances or limitations then the Commission may
refer the participants to these conditions.
14. Passport, currency, health and customs regulations
a) Unless something to the contrary is written in our travel descriptions, participants of
German nationality only need a German
passport on trips to foreign countries. Should
changes come into effect once the brochure
has been printed then we shall notify participants thereof.
b) Participants who are not of German
nationality must point this out specifically
when they book a trip to foreign countries
since the Commission otherwise carries no
liability for disadvantages arising from the
failure to observe passport and visa requirements if this is not the result of failure to
inform or of misinformation on the part of the
Commission.
c) Where special health requirements are to
be observed these must be entered in the
particular travel description. Here, too, the
participants will be informed of any changes
that occur once the brochure has been printed or the journey booked.

c) Claims on the basis of 651 c)-f) of the
German Civil Code as well as other contractual claims on the basis of travel agreements
concluded between the two parties are to be
made by the participant within one month of
the contractually agreed end of the journey
and notified to
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.,
Bundesgeschäftsstelle,
Werner-Hilpert-Str. 2, 34117 Kassel.
Once this period has expired, claims may
only be made if the deadline was unable to be
met through no fault of his or her own.
d) Contractual claims of the participant in
accordance with 15 c) shall lapse two years
after the contractually intended end date of
the trip. If the participant makes claims after
the specified end of the journey within one
month then lapsing is inapplicable until the
Commission has finished checking the claim
or has rejected it.
16. Legal venue and applicable law
The legal venue for summary proceedings or
all disputes arising out the contract with persons who have no general legal venue in
Germany and persons who, once they have
concluded the contract, move their normal
place of residence out of Germany or whose
registered address or normal place of residence is not known at the time the action is
lodged, as well as for executors and passive
litigation is Kassel, the registered office of
the Commission.
The interpretation of these conditions of participation, the travel agreement and all
claims by the contracting parties among
one another shall be governed solely by
German law unless something to the contrary is stated in 13. b).
17. General

15. Duties of the participant in the event of
impairments in the services, and lapsing of
claims

12. Insurance
For the duration of the trip and stay at the
camp, all those travelling (organisers, participants and supervisors) are covered by worked accident insurance, accident insurance
an liability insurance. For trips abroad, additional health insurance is also offered. Under
specified conditions, such as in the event of
death, serious accident or unexpected serious illness of the insured, the health insurance
costs incurred will be borne by the

b) The participant only has the right to terminate in accordance with Article 651 e) BGB
on account of a shortcoming if he has
already set, in vain, a reasonable deadline
within which the Association is to provide
assist-ance, if help is impossible or if it is
refused by the Commission or if immediate
termination of the contract is justified because of a special interest by the participant.

a) If, in the event of a defect or fault or shortcoming, the participant is guilty of neglecting
to notify the Commission of this then he may
no longer subsequently make any claim
under the provision of the contract on the
basis of this fault. Notification must only be
made to the local camp directors and, if they
are unreachable, to the Commission’s headquarters in Kassel. It is not enough to notify
individual service providers. The camp directors are not authorised to recognise any
claims against the Commission.

Anmeldung über die Landesverbände !
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Should a provision of these conditions of participation be or become ineffective then the
effectiveness of all the other conditions shall
not be affected thereby. The ineffective provision is to be replaced by one such provision
which meets the intended economic purpose
as closely as possible.
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Abt. G/B 2, 34117 Kassel
07.12.2009
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Conditions de participation aux chantiers de l’association « Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. » (Service d’entretien des sépultures militaires allemandes, SESMA)
Dispositions contractuelles générales
1. Base contractuelle
Toute participation implique la volonté de contribuer à la compréhension mutuelle et à la
réconciliation entre les peuples, par le biais de
l’association de différents éléments tels que les
rencontres, l’éducation, le temps libre et le travail
dans des cimetières militaires ou des lieux commémoratifs. L’intégration dans la communauté du
chantier constitue une condition indispensable.
Par conséquent, les participants sont tenus :
a) de participer avec constance à la vie
communautaire générale du chantier d’été
b) d’avoir un comportement approprié,
privilégiant le rapprochement des peuples et le
respect des coutumes et des principes de
moralité locaux (par exemple maillots de bain)
c) d’effectuer le travail convenablement,
conformément à la mission considérée.

Conditions de participation aux chantiers d’été
Dans ce contexte, les responsables partent du
principe que les participants disposent d’une
certaine autonomie et sont par exemple libres de
sortir en journée à des heures normales, de se
rendre dans des lieux publics (discothèques,
cinémas, théâtres, musées) ou encore d’utiliser
les transports en commun (transports de proximité). En signant le formulaire d’inscription, les
personnes disposant du droit de garde acceptent
expressément que le jeune peut parfois sortir
sans être accompagné par une personne chargée
de l’encadrement, que ce soit seul ou en compagnie d’autres participants.
5. Temps libre

3. Prestations des participants
Le Volksbund attend des participants qu’ils contribuent à la vie communautaire du chantier et à
son succès, en assumant des services sociaux
(par exemple corvées de cuisine et de nettoyage,
organisation des événements obligatoires) et en
prenant part aux activités publiques prévues (par
exemple accueil, excursions et déplacements).
Dans le cadre du chantier d’été, les participants
sont actifs pendant 20 heures par semaine dans
les cimetières militaires et les lieux commémoratifs, où ils effectuent des travaux conformément
aux consignes qui leur ont été données et dans la
limite de leurs capacités et de leurs
aptitudes. Les corvées de cuisine et de nettoyage
sont comptabilisées dans le nombre d'heures
effectuées.
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b) Si aucune disposition n’a été prise à ce sujet,
la cotisation de participation doit être versée dès
lors que le voyage ne peut plus être annulé pour
les motifs mentionnés aux points 10a) et b) et
qu’un bulletin de garantie a été délivré au participant / à la personne ayant procédé à l’inscription, conformément à l’article 651 k, alinéa 3 du
code civil allemand (BGB).
c) Les membres du Volksbund bénéficient d'une
réduction de 25 2 sur les frais de participation
indiqués.

6. Règlement du chantier

9. Annulation

a) Tous les participants se déclarent prêts à
accepter le règlement du chantier, considéré
comme l’ensemble des règles organisationnelles
allant dans l’intérêt commun et permettant une
vie communautaire paisible et bien réglée.

Le participant peut résilier le contrat de voyage à
tout moment avant le début du voyage.
Il doit alors faire part par écrit de l’annulation de
sa participation au voyage réservé. La réception
par le Volksbund de la déclaration de résiliation
fait foi.

b) Le règlement du chantier porte notamment sur
les aspects suivants :
aa) l’obligation de déclaration (par exemple en
cas de dommages, d’urgence ou d’accidents)
bb) la répartition et l’exploitation des espaces
disponibles
cc) la limitation générale des risques (par exemple l'allumage de feux, le fait de fumer, les baignades)
dd) les horaires et les dispositions concernant : le
silence et le sommeil, les repas, les visites, les
services sociaux, la mise au travail
ee) les réglementations spéciales pour les mineurs
ff) les boissons alcoolisées et les drogues en
général sont interdites dans le chantier d’été
– à l’exception du vin et de la bière, dans les
limites fixées par la direction du chantier ! Le fait
de contrevenir à cette règle entraîne, en cas de
comportement incompréhensible, la dissolution
du contrat par le Volksbund.
c) De façon générale, la direction du chantier
assume la responsabilité du règlement du chantier et de sa transposition, conjointement avec le
Volksbund. L’intérêt des participants est pris en
compte dans ce contexte.
7. Inscription et conclusion du contrat de
voyage

4. Participants mineurs
Pendant toute la durée du chantier, le Volksbund
– représenté par les responsables du chantier
d’été – assume le devoir de surveillance des participants n’ayant pas 18 ans révolus. La prise en
charge de cette responsabilité commence sur le
lieu de rendez-vous (lieu et horaire prévus, par
exemple départ du car) et prend logiquement fin
lors de l’arrivée, au moment du retour. Les personnes assumant cette responsabilité ont le droit
et le devoir d'organiser l’emploi du temps des
mineurs pendant la durée du chantier, en tenant
compte de la mission globale qui leur a été confiée. Les règles impératives décidées par les
responsables concernent notamment les heures
de sortie, les heures de coucher, les baignades et
les excursions, ainsi que d’autres activités communes.

a) La cotisation de participation ne peut être
exigée par le Volksbund qu’en échange de la
délivrance d'un bulletin de garantie, conformément à l'article 651 k, alinéa 3 du code civil
allemand (BGB). Son versement est dû dans les
conditions qui ont été convenues au cas par cas.

En dehors des activités obligatoires, tous les
participants peuvent disposer de leur temps à
leur guise. Le règlement du chantier apporte des
précisions sur ce point.

2. Condition préalable à toute participation
Au moment du début du chantier considéré, les
participants et participantes (désigné ci-après
par le terme générique de « participants ») à nos
chantiers d’été doivent avoir l’âge minimum indiqué dans l’appel d’offre et posséder un passeport
ou une carte d’identité en cours de validité.

8. Paiement du prix du voyage

a) En s’inscrivant au voyage, le participant ou,
dans le cas des mineurs, la personne exerçant le
droit de garde présente au Volksbund la conclusion ferme d’un contrat de voyage. L’inscription se
fait par écrit.
b) Le contrat de voyage prend effet dès lors que
les deux parties ont reçu la confirmation du voyage.
c) En l’absence de toute disposition inverse, les
prestations que chacune des parties est en droit
d’attendre de l’autre reposent uniquement sur le
descriptif des prestations contenu dans le catalogue général en cours de validité et à la base de la
réservation, ainsi que sur les autres documents
relatifs au voyage (inscription et confirmation).
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Lorsqu’un participant fait part de sa décision
d’annuler, le Volksbund est en droit d’exiger un
dédommagement forfaitaire adéquat au titre des
mesures prises et des dépenses effectuées.
Cette compensation représente un pourcentage
du prix du voyage qui varie en fonction du nombre
de jours restant avant le début du voyage, lors de
la notification de l’annulation :
Jusqu’à 35 jours
De 35 à 22 jours
De 21 à 15 jours
De 14 à 7 jours
De 6 à 1 jour
En cas de non présentation lors du départ

8%
15 %
25 %
45 %
80 %
100 %

Le Volksbund et le participant se réservent
expressément le droit de justifier un préjudice
plus ou moins important.
10. Résiliation et annulation par le Volksbund
a) Si le nombre de participants indiqués dans le
descriptif du voyage n’a pas été atteint, le
Volksbund est habilité à annuler la manifestation,
ce jusqu’à deux semaines avant le départ. Le prix
du voyage versé est alors remboursé dans son
intégralité au participant, sauf disposition
contraire conformément au point 10 b).
b)En cas d’annulation recevable décidée par le
Volksbund conformément au point 10 a), le participant peut exiger de participer à un voyage de
valeur au moins similaire organisé par le
Volksbund, dès lors que celui-ci est en mesure de
proposer un tel voyage sans surcoût pour le
voyageur. Il incombe au participant de faire valoir
ce droit auprès du Volksbund immédiatement
après l’annonce de l’annulation par ce dernier.
c) Le Volksbund est par ailleurs en droit de
résilier le contrat de voyage sans préavis si,
malgré un avertissement en bonne et due forme,
un participant nuit considérablement au bon
déroulement du voyage et plus particulièrement
en cas d’infraction au règlement du chantier. Ce
principe vaut également si quelqu’un affiche un
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Important !
comportement allant nettement à l’encontre des
dispositions contractuelles.
Le Volksbund conserve alors toutefois le droit
d’exiger le prix du voyage.
A la suite d’une résiliation sans préavis, le participant doit être exclus du chantier dans un délai
convenable.

L’organisme responsable du traitement des
dommages est le suivant :

sont pas habilités à admettre quelque revendication que ce soit à l’encontre du Volksbund.

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Bundesgeschäftsstelle
Abt. G/B 2
Werner-Hilpert-Str. 2, 34117 Kassel

b) Conformément à l’article 651 e) du code civil
allemand (BGB), le participant ne bénéficie d’un
droit de résiliation pour cause de manquement
que s’il a accordé sans résultat au Volksbund un
délai convenable devant permettre à ce dernier
de prendre les mesures qui s’imposent, s’il s’avère impossible de remédier à la situation ou si le
Volksbund refuse de le faire, ou encore si la résiliation immédiate du contrat est justifiée car elle
présente un intérêt spécifique pour le participant.

13. Limitations de la responsabilité
Dans le cas des mineurs, la résiliation sans
préavis doit être annoncée aux personnes exerçant le droit de garde ou à leurs représentants
nommés dans le formulaire d’inscription.
L’exclusion du chantier d’été est associée à un
renvoi au domicile. Lors de ce renvoi au domicile,
il est en principe fait en sorte que le mineur soit
accompagné jusqu’à la frontière allemande et
que l’organisation de la poursuite du voyage soit
assurée (billets, parcours, notification des personnes exerçant le droit de garde ou de leurs
représentants). Avec l’accord des personnes
exerçant le droit de garde, l’accompagnement
peut être limité jusqu’au prochain point de départ
(gare, etc.).
Les frais supplémentaires engendrés par le
rapatriement sont à la charge du participant
exclu. Le Volksbund doit toutefois déduire le
montant correspondant aux dépenses économisées, ainsi que les avantages qui ont été obtenus
par le biais d'une autre utilisation des prestations
auxquelles il n’a pas été prétendu, y compris les
éventuels remboursements de la part du prestataire de services.
11. Cas de force majeure/Circonstances
exceptionnelles
Si un cas de force majeure imprévisible lors de la
conclusion du contrat vient compromettre le
voyage ou rend son bon déroulement extrêmement difficile, le Volksbund et le participant ne
sont habilités à résilier le contrat que conformément aux dispositions régissant la résiliation pour
cause de force majeure. Les conséquences juridiques découlent de la législation. Dans ce cas de
figure, le Volksbund remboursera le prix du
voyage qui a été versé, et pourra en outre exiger
un dédommagement adéquat au titre des prestations liées au voyage accomplies ou restant à
accomplir. Si la résiliation survient après le
commencement du voyage, le Volksbund est tenu
de prendre les mesures requises, suite à la
dissolution du contrat ; si le contrat prévoit un
rapatriement, le Volksbund est notamment tenu
d’organiser le retour du participant. Les surcoûts
engendrés par ce retour sont assumés pour
moitié par chacune des parties. Pour le reste, les
frais supplémentaires incombent au participant.
12. Assurances
Pendant la durée de l’événement, tous les voyageurs (organisateurs, participants et surveillants)
sont assurés contre les accidents du travail et les
accidents et disposent d’une assurance responsabilité civile. Dans le cas de voyages à l’étranger, une assurance maladie est par ailleurs
proposée. Dans certaines conditions, par exemple en cas de décès, d’accident grave ou de
maladie grave soudaine de l’assuré, les coûts
engendrés sont remboursés, dans le cadre de
l’assurance maladie, par
Deutschen Ring
Krankenversicherungsverein a. G.
Ludwig-Erhard-Straße, 20459 Hamburg.

a) La responsabilité contractuelle du Volksbund
pour les dommages non corporels est limitée au
triple du prix du voyage – dans la mesure où les
dommages subis par le participant n’ont pas été
provoqués intentionnellement ou ne résultent
pas d’une négligence grossière, ou lorsque le
Volksbund n’est responsable de l’un des dommages subis par le participant que suite à une faute
commise par un prestataire de services.
b) S’il existe, en ce qui concerne une prestation
liée au voyage devant être accomplie par un
prestataire, des accords internationaux ou des
dispositions légales reposant sur de tels accords,
aux termes desquels il n’est possible de faire
valoir des droits à des dommages et intérêts que
dans certaines conditions déterminées ou dans le
cadre de certaines limitations, le Volksbund peut
se prévaloir de ces dispositions vis-à-vis du
participant.
14. Papiers d’identité, devises, santé et douanes
a) Dans la mesure où aucune disposition contraire n’est expressément mentionnée dans nos
descriptifs de voyage, les participants de nationalité allemande n’ont besoin que de leur carte
d’identité allemande pour les voyages transfrontaliers. Si des modifications devaient survenir
après la mise sous presse du prospectus, nous ne
manquerions pas d’avertir les participants.
b) Les participants n’étant pas de nationalité
allemande se doivent de le signaler expressément lors de la réservation de voyages transfrontaliers, étant donné que dans le cas contraire, le
Volksbund ne peut en aucun cas être tenu
responsable des désagréments pouvant survenir
du fait du non respect des dispositions relatives
aux papiers d’identité et aux visas, dès lors qu’ils
ne résultent pas de la communication d’informations erronées ou d’un manque d’informations de
la part du Volksbund.
c) Dans la mesure où des conditions relatives à la
santé doivent être respectées, les données
contenues dans le descriptif concret du voyage
considéré font autorité. Là encore, en cas de
modification de ces conditions après la mise sous
presse ou la réservation, le participant sera
dûment informé de ces changements.
15. Obligations du participant en cas de manquements au niveau des prestations et prescription
a) En cas d’irrégularités, si le participant néglige
de les signaler au Volksbund, il ne peut plus faire
valoir ultérieurement ses droits à la garantie, tels
qu’ils sont prévus dans le contrat de voyage, sur
la base de ces irrégularités. La notification de ces
manquements ne peut être faite qu’auprès des
dirigeants locaux du chantier et, dans la mesure
où ces derniers ne sont pas joignables, auprès du
bureau fédéral du Volksbund, à Kassel. Toute
démarche effectuée auprès des différents prestataires n’est pas suffisante.
Les responsables du chantier du Volksbund ne
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c) Le participant doit faire valoir ses droits aux
termes de l’article § 651 c)-f) du code civil
allemand (BGB), ainsi que tout autre droit contractuel
reposant sur le contrat de voyage conclu entre les
parties, dans le mois suivant la fin du voyage telle
qu’elle a été définie contractuellement ; il doit les
faire valoir auprès de l’association
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.,
Bundesgeschäftsstelle,
Werner-Hilpert-Str. 2, 34117 Kassel.
Après l’expiration de ce délai, le participant ne
peut faire valoir ses droits que s’il n’a pas été en
mesure de respecter ce délai pour des raisons qui
ne lui sont pas imputables.
d) Les droits contractuels du participant, selon le
point 15 c), sont prescrits deux ans après la fin du
voyage telle qu’elle a été prévue contractuellement. Dès lors que le participant fait valoir ses
droits dans le mois suivant la fin du voyage conformément aux termes du contrat, la prescription
est suspendue jusqu’à ce que le Volksbund ait
contrôlé ces droits et débouté le participant de sa
demande.
16. Juridiction compétente, législation en
vigueur
La juridiction compétente pour les procédures de
recouvrement d'impayés et pour tous les litiges
découlant du contrat de voyage avec des personnes n’ayant pas de juridiction compétente générale en Allemagne, ainsi qu’avec des personnes
qui ont déplacé leur domicile ou leur lieu de
séjour habituel à l’étranger après la conclusion du
contrat, ou dont le domicile ou le lieu de résidence habituel est inconnu au moment de l'introduction de l'action, ainsi que pour les commerçants de plein droit et les procédures passives
est Kassel, où se trouve le siège du Volksbund.
L’interprétation de ces conditions de participation, du contrat de voyage et de tous les droits des
parties contractantes est régie exclusivement par
le droit allemand, dans la mesure où le point
13. b) ne prévoit pas de disposition contraire.
17. Généralités
Si l’une des dispositions de ces conditions de participation s’avère caduque ou le devient, la validité de toutes les autres dispositions ne s’en
trouve pas affectée. La disposition caduque doit
alors être remplacée par une disposition valable
se rapprochant le plus possible de l’objectif économique recherché par la disposition caduque.
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Abt. G/B 2, 34117 Kassel
07/12/2009
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Warunki
uczestnictwa
w
Workcamps
Narodowego Związku Opieki nad Niemieckimi
Grobami Wojennymi
Ogólne warunki umowy

Warunki uczestnictwa Workcamps
korzystania ze środków komunikacji publicznej
/ w ruchu miejskim. Opiekunowie prawni podpisując się pod zgłoszeniem wyraźnie deklarują
zgodę, aby młodzież wychodziła czasowo, bez
bezpośredniego nadzoru kierownika zespołu,
sama lub w towarzystwie innych uczestników.

c) Członkowie Volksbundu otrzymują 25 2
zniżki na podaną wpłatę za uczestnictwo.

5. Czas wolny

9. Odstąpienie od umowy

Poza obowiązkowymi imprezami uczestnicy
zasadniczo mają czas do swobodnej dyspozycji. Bliższe regulacje w tym zakresie zawiera
regulamin campusu.
6. Regulamin campusu

Uczestnik może w każdym czasie przed
rozpoczęciem podróży odstąpić od umowy.
Uczestnik winien na piśmie powiadomić o
odstąpieniu od zarezerwowanego wyjazdu.
Terminem powiadomienia jest termin wpływu
rezygnacji do Związku.

a) Wszyscy uczestnicy oświadczają swoją
gotowość akceptacji regulaminu campusu jako
organizacyjnej regulacji wspólnych zainteresowań w celu uporządkowanego i pokojowego
współżycia.

W przypadku odstąpienia uczestnika Związek
narodowy może zażądać stosownego ryczałtowego zwrotu z tytułu podjętych działań i
nakładów. W przypadku odstąpienia przed
rozpoczęciem podróży wynosi on:

b) Przedmiotem regulaminu campusu są w
szczególności:
aa) obowiązek zameldowania (np. w przypadku
szkód, przypadkach awaryjnych, wypadkach)
bb) Podział i korzystanie z pomieszczeń
cc) Strzeżenie się przed ryzykiem w ogólnym
zakresie (np. wzniecaniem ognia, paleniem,
kąpaniem)
dd) Godziny i regulacje w zakresie: spokoju i
godzin nocnych, jedzenia, odwiedzin, prac
socjalnych, zadań.
ee)
szczególne
zasady
obowiązujące
małoletnich
ff) Napoje alkoholowe i inne środki uzależniające są w Workcamps zabronione (poza
winem i piwem w ilościach ustalonych przez
kierownictwo campusu !). Działania sprzeczne
z tym zakazem w przypadku zachowania niegodnego prowadzą do rozwiązania umowy
przez Związek.
c) Za regulamin campusu i jego stosowanie
odpowiada, co do zasady kierownik campusu
razem z podmiotem prowadzącym. Uwzględnia
się przy tym interesy uczestników.

do 35 dnia
od 35 do 22 dnia
od 21 do 15 dnia
od 14 do 7 dnia
od 6 do 1 dnia
w przypadku niestawienia się
ceny podróży.

uczestnikowi przekazany zostanie dowód
zabezpieczenia w rozumieniu § 651 k ust. 3
BGB.

1. Podstawa umowy
Podstawą każdego uczestnictwa jest gotowość
do krzewienia porozumienia i pojednania
pomiędzy narodami poprzez połączenie elementów spotkań, kształcenia, spędzania wolnego czasu i pracy nad grobami wojennymi i
miejscami pamięci. Warunkiem jest przystąpienie do wspólnoty workcamps.
Oczekiwania:
a) stałe uczestnictwo w ogólnym życiu
wspólnoty Workcamps
b) stosowne formy zachowań w atmosferze
pojednania narodów oraz respektowania lokalnych zwyczajów i obyczajów moralnych
(np. noszenie strojów kąpielowych)
c) właściwe zachowanie podczas wykonywania
prac
2. Warunek uczestnictwa
Uczestnicy i uczestniczki (w dalszej treści regulaminu zwani łącznie uczestnik) Workcamps
muszą w chwili podjęcia działań posiadać
podany w ogłoszeniu wiek minimalny i legitymować się aktualnym paszportem względnie
dowodem osobistym.
3. Zadania uczestników
Związek narodowy oczekuje, że uczestnicy
będą współdziałać przy kształtowaniu życia
campusu i jego sukcesach poprzez wykonywanie prac socjalnych jak np. praca w kuchni i
przy czynnościach porządkowych i podczas
imprez jak i przez uczestnictwo w przewidzianych imprezach publicznych takich jak np.
przyjęcia, wycieczki i wyjazdy.
Uczestnicy pracują w ramach Workcamps
przez 20 godzin / tydzień na grobach wojennych i miejscach pamięci i wykonują tam prace
w ramach ich indywidualnych zdolności i przygotowania. Do tego czasu zalicza się czas
służby odbyty w kuchni i podczas prac
porządkowych.
4. Uczestnicy nieletni
Na czas trwania pobytu w campusie związek,
reprezentowany przez kierownictwo campusu,
ponosi odpowiedzialność za nadzór nad
uczestnikami w wieku poniżej 18 lat. Przyjęcie
tej odpowiedzialności rozpoczyna się w miejscu
zbornym (miejsce i czas, np. odjazd autobusu)
i kończy odpowiednio z chwilą powrotu. Osoby
zobowiązane do wykonywania nadzoru są
uprawnione i zobowiązane do kształtowania
warunków życia osób nieletnich podczas pobytu w campusie w rozumieniu organizowania im
całokształtu czynności. Przy tym podejmuje się
wiążące uregulowania czasów wyjść, czasów
ciszy nocnej, kąpieli oraz wycieczek i pozostałych imprez wspólnotowych.
Osoby zobowiązane do pełnienia nadzoru
wychodzą przy tym z założenia, że uczestnicy
są osobami stosunkowo samodzielnymi, np.
mają prawo do swobodnych wyjść w ogólnie
przyjętych porach dnia, udziału w publicznych
imprezach (dyskoteka, film, teatr, muzeum),

7. Zgłoszenie i zakończenie umowy
a) Z chwilą zgłoszenia podróży uczestnik
względnie opiekun prawny osoby nieletniej
składa związkowi zamiar zawarcia umowy.
b) Umowa dla obu stron dochodzi skutecznie
prawnie do skutku z chwilą wpływu potwierdzenia wyjazdu.
c) O ile wyraźnie nie zapisano odmiennie, wzajemnie należne usługi zawarte są w opisie
zadań znajdującym się w aktualnym katalogu
oraz w pozostałych dokumentach podróży
(zgłoszenie i potwierdzenie) stanowiących podstawę do rezerwacji.
8. Zapłata kosztów wyjazdu
a) Związek narodowy może żądać składki za
udział wyłącznie w zamian za wydanie dowodu
zabezpieczenia w rozumieniu § 651 k ust, 3
BGB. Staje się on wymagalny w sposób uzgodniony w przypadku indywidualnym.
b) Jeśli nie zawarto żadnego porozumienia,
składka za udział staje się wymagalna, jeśli
wyjazd nie może zostać odwołany z przyczyn
podanych w pkt. 10a) i b) a zgłaszającemu /

-

8%
15%
25%
45%
80%
100%

Związkowi jak i uczestnikowi przysługuje prawo
do wykazania wyższej lub niższej szkody.
10. Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie
przez Związek Narodowy
a) W przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta
ilość uczestników podana w opisie podróży,
Związek narodowy uprawniony jest na dwa
tygodnie przed rozpoczęciem podróży do
odwołania imprezy. Wpłaconą cenę uczestnik
otrzymuje z powrotem w pełnej wysokości
wówczas, jeśli nie dojdzie do skutku regulacja
w rozumieniu pkt. 10b).
b) W przypadku dopuszczalnego odstąpienia
Związku od umowy zgodnie z pkt. 10a) uczestnik ma prawo żądać udziału w innej podróży o
takim samym charakterze organizowanej przez
Związek, jeśli Związek jest w stanie zaoferować
ze swojej oferty taką podróż bez podwyższenia
ceny dla podróżującego. Uczestnik jest zobowiązany do dochodzenia tego prawa od
Związku niezwłocznie po powzięciu wiedzy o
odstąpieniu przez Związek narodowy od
umowy.
c) Związek narodowy może także wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeśli realizacja podróży mimo stosownego upomnienia jest nieustannie zakłócana przez uczestnika, w szczególności, gdy ten
narusza regulamin campusu. Taka sama regulacja obowiązuje w przypadku, gdy warunki
umowy są naruszane w sposób rażący.
Związek narodowy zachowuje jednakże przy
tym prawo do zachowania kwoty ceny.
W następstwie wypowiedzenia bez zachowania
terminu wypowiedzenia uczestnik winien zostać wykluczony z campusu po wyznaczeniu
stosownego terminu.
W przypadku osób nieletnich wypowiedzenie
bez zachowania okresu wypowiedzenia kierowane jest do opiekuna prawnego lub przedsta-
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wiciela, którego dane podano w formularzu
zgłoszeniowym.
Wykluczenie z Workcamps wiąże się z
odesłaniem uczestnika. Podczas odesłania
zapewniana jest asysta aż do niemieckiej granicy i organizacja dalszej podróży (bilet, trasa
podróży, powiadomienie opiekuna prawnego
względnie przedstawiciela). Za zgodą opiekuna
prawnego asysta może być ograniczona do
kolejnego punktu odjazdu (dworzec etc.).
Zwiększone koszty powstałe na skutek
odesłania go ponosi samodzielnie wykluczony
uczestnik. Związek narodowy nalicza sobie jednak wartość zaoszczędzonych nakładów oraz
bonusy, niewykorzystane świadczenia z innego
źródła włącznie z ewentualnymi zwrotami, których zażądają usługodawcy.

czona jest do trzykrotnej wysokości ceny
podróży - o ile nie zostanie wykazana szkoda
uczestnika na skutek działania umyślnego lub
rażącej lekkomyślności, lub, gdy Związek narodowy jest odpowiedzialny za szkodę powstałą
uczestnikowi wyłącznie na skutek zawinienia
usługodawcy.
b) W przypadku, gdy w zakresie świadczonej
przez usługodawcę usługi podróży obowiązują
międzynarodowe umowy lub obowiązujące na
ich podstawie przepisy ustawowe, zgodnie, z
którymi można dochodzić odszkodowania
wyłącznie w określonych okolicznościach lub
ograniczeniach, to Związek narodowy może w
stosunku do uczestnika powoływać się na takie
przepisy.
14. Przepisy paszportowe, dewizowe, ochrony zdrowia i celne

11. Siła wyższa / okoliczności nadzwyczajne
Jeśli podróż zostanie utrudniona, zagrożona
lub ograniczona na skutek nieprzewidywalnych
w chwili zawarcia umowy okoliczności siły
wyższej, to zarówno Związek narodowy jak i
uczestnik mogą wypowiedzieć umowę
wyłącznie zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie wypowiedzenia na skutek zaistnienia okoliczności siły wyższej. Skutki prawne
reguluje ustawa. Związek narodowy zwróci w
takim przypadku zapłaconą cenę podróży,
może jednak żądać godziwego odszkodowania
za wyświadczone usługi podróży lub takie,
które mają być dopiero wyświadczone. W przypadku, gdy wypowiedzenie nastąpi po
rozpoczęciu podróży, to Związek narodowy jest
zobowiązany podjąć konieczne na skutek zniesienia umowy działania, w szczególności, jeśli
umowa obejmuje transport powrotny, Związek
narodowy zobowiązany jest zapewnić uczestnikom transport powrotny. Koszty transportu
powrotnego ponoszą Strony po połowie. W
pozostałym zakresie zwiększone koszty ponosi
uczestnik.
12. Ubezpieczenia
Na czas trwania działań wszyscy podróżujący
(organizatorzy, uczestnicy i osoby pełniące
nadzór) są ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia OC, ubezpieczenia wypadkowego i wypadku przy pracy. Podczas podróży zagranicznych
oferowane jest poza tym ubezpieczenie chorobowe. W określonych okolicznościach, jak np.
zgon, ciężki wypadek ubezpieczonego przypadające koszty zwracane są w ramach ubezpieczenia w towarzystwie ubezpieczeniowym
Deutscher Ring
Krankenversicherungsverein a.G.
Ludwig – Erhard – Straße, 20459 Hamburg
Likwidatorem szkody jest:
Narodowy Związek Opieki nad Niemieckimi
Grobami Wojennymi
Główna siedziba federalna,
dział public relations
Werner – Hilpert – Strasse 2, 34117 Kassel
13. Ograniczenie odpowiedzialności
a) Odpowiedzialność umowna Związku za
szkody niebędące szkodami na ciele, ograni-

a) O ile w naszych opisach podróży wyraźnie
nie wskazano odmiennie, uczestnicy będący
obywatelami niemieckimi podczas wyjazdów
zagranicznych muszą okazać się jedynie niemieckim dowodem osobistym. Jeśli po wydrukowaniu prospektu miałyby nastąpić zmiany
prawne w tym zakresie, uczestnik zostanie o
nich powiadomiony.
b) Uczestnicy niebędący obywatelami niemieckimi, powinni wyraźnie wskazać tę okoliczność
podczas rezerwacji podróży zagranicznych,
gdyż w przypadku zaniechania takiego wskazania Związek narodowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za negatywne skutki, które
wynikną na skutek nieprzestrzegania wymogów
paszportowych i wizowych, jeśli uwarunkowane
one są przez zawinioną błędne poinformowanie
lub zaniechanie poinformowania Związku.
c) O ile wymagane jest zachowanie wymogów
zdrowotnych, decydujące znaczenie mają dane
znajdujące się w konkretnych opisach podróży.
Także w tym przypadku uczestnik zostanie
osobno powiadomiony, jeśli nastąpią zmiany po
wydrukowaniu prospektu lub po rezerwacji
podróży.
15. Obowiązki uczestnika w przypadku
wystąpienia zakłóceń w usłudze i przedawnienie
a) Jeśli uczestnik, w przypadku wystąpienia
wady zaniecha w sposób zawiniony zgłoszenia
jej Związkowi, to nie ma on prawa do
powoływania się na tę wadę w późniejszym
toku zgłaszania roszczeń gwarancyjnych.
Zgłoszenie takie może złożyć wyłącznie kierownikowi campusu i, o ile ten nie byłby
osiągalny, Związkowi, federalna siedziba
główna w Kassel. Zgłoszenia poszczególnym
usługodawcom
nie
są
wystarczające.
Kierownicy campusu Związku nie mają uprawnień do uznawania jakichkolwiek roszczeń w
stosunku do Związku.

c) Roszczenia zgodnie z § 651 c) – f) Kodeksu
Cywilnego [niem.] oraz pozostałe roszczenia
umowne na bazie umowy zawartej pomiędzy
Stronami uczestnik winien zgłosić

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Bundesgeschäftsstelle,
Abt. G/B 2
Werner-Hilpert-Str. 2, 34117 Kassel
w okresie jednego miesiąca po upływie terminu
zakończenia podróży przewidzianym umową.
Po upływie tego okresu uczestnik może
dochodzić roszczeń wyłącznie wówczas, jeśli
nie mógł zachować terminu na zgłoszenie
swoich roszczeń bez własnej winy.
d) Umowne roszczenia uczestnika zgodnie z
pkt. 15c) przedawniają się po dwóch latach od
upływu terminu zakończenia podróży zawartego w umowie. Jeśli uczestnik po zakończeniu
podróży zgodnie z umową dochodzi roszczeń
w ciągu okresu jednego miesiąca, to przedawnienia wstrzymuje się tak długo, aż Związek
narodowy zweryfikuje lub odrzuci roszczenia.
16. Jurysdykcja, stosowane prawo
Sądem właściwym w zakresie postępowania
upominawczego i w zakresie wszystkich sporów wynikłych w związku z umową na wyjazd z
osobami, które nie mają właściwego Sądu w
kraju, oraz osobami, które po zawarciu umowy
przeniosły swój adres zameldowania lub adres
zamieszkania za granicą lub, których miejsce
zameldowania lub zamieszkania w chwili wniesienia pozwu nie jest znane oraz w procesach
handlowych i w procesach z oskarżenia przeciwko Związkowi, jest Sąd powszechny w
Kassel, właściwy dla siedziby Związku narodowego.
W zakresie interpretacji niniejszych warunków
uczestnictwa, umowy oraz wszelkich roszczeń
kontrahentów pomiędzy sobą stosuje się
wyłącznie prawo niemieckie, o ile z pkt. 13b)
nie wynika odmiennie.
17. Ogólne informacje
W przypadku, gdy poszczególne postanowienia
niniejszych warunków uczestnictwa są lub
miałyby stać się nieskuteczne, nie naruszają
one skuteczności wszystkich pozostałych
postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia, należy wprowadzić takie regulacje,
które będą tak dalece jak to tylko możliwe
najbliższe zamierzonemu celowi prawnemu i
ekonomicznemu zastępowanego postanowienia.

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Abt. G/B 2, 34117 Kassel
07.12.2009

b) Uczestnikowi przysługuje prawo wypowiedzenia uwarunkowanego istnieniem wady zgodnie z § 651 e) BGB tylko wówczas, gdy wyznaczył on Związkowi bezskutecznie termin na usunięcie wady, jeśli usunięcie wady nie jest możliwe lub, jeśli Związek narodowy odmówił usunięcia wady lub, jeśli natychmiastowe wypowiedzenie umowy uzasadnione jest szczególnym interesem uczestnika.
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Warunki uczestnictwa
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Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Bundesgeschäftsstelle,
Abt. G/B 2
Werner-Hilpert-Str. 2, 34117 Kassel

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Abt. G/B 2, 34117 Kassel
07.12.2009
Дополнение к п. 8.:
в) Члены Народного союза получают
скидку на указанную стоимость
поездки в размере 25 Евро
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JAK - Jugendarbeitskreis

Und wenn der Sommer vorbei ist?!
Volksbund rund um‘s Jahr! Über Grenzen hinweg – es macht Spaß,

Der Bundesjugendarbeitskreis

Freunde wiederzusehen, neue Leute kennen zu lernen, gemeinsam
etwas zu erleben und sich zusammen einen Kopf um Frieden und
Verständigung zu machen. Genau das tun die Mitglieder der
Jugendarbeitskreise in den unterschiedlichen Landesverbänden. Auf
Bundesebene werden alle Jugendarbeitskreise durch den Bundesjugendarbeitskreis vertreten. Wenn dir Vielfalt wichtig ist, wenn du Lust
auf Neues hast, Freundschaften schließen und vertiefen möchtest und
dich aktiv für Verständigung, Offenheit und Toleranz einsetzen willst,
bist du bei uns richtig!

Fortbildung

Die Mischung macht’s! In fast jedem Bundesland gibt es engagierte

Aus dem Kreis der JAK kommen die
Teamer/-innen der Workcamps,
die sich in Gruppenleiterschulungen organisatorische,
rechtliche, thematische und
pädagogische Grundlagen
aneignen. Einzelne Fortbildungen
über das Jahr hinweg geben die
Möglichkeit, sich in gesellschaftspolitischen, organisatorischen und
persönlichen Bereichen fit zu
machen. Erkundige dich bei dem
Landesverband in deiner Nähe!

Jugendliche, die im Volksbund etwas auf die Beine stellen. Dazu
gehören die gemeinsame Gestaltung von Freizeit, Feiern und nettes
Beisammensein ebenso wie die kritische Auseinandersetzung mit der
Geschichte, der Besuch von Gedenkstätten, die Diskussion über
aktuelle gesellschaftspolitische Themen und die Arbeit auf Kriegsgräberstätten, um sie als Mahnmale für den Frieden zu erhalten.
Bei der Pflege der Gräber ergeben sich oft intensive Gespräche untereinander oder mit zufällig vorbeikommenden Menschen – eine
Erfahrung, welche die „JAKies“ immer wieder machen. Wie konnte das
alles passieren? Wer wollte oder musste welche Rollen spielen?
Welchen Bezug habe ich zu jener Zeit? Was ist eigentlich Frieden und
was kann man dafür tun? Wie sieht es in der Welt aus? Welche
Verantwortung haben wir?

Mitglied werden!

Uns gibt’s überall
Du warst z. B. mit dem LV Sachsen
im Workcamp, wohnst aber in
Hessen? Kein Problem!
Wir, die Jugendarbeitskreise,
sind überall! Ruf einfach
bei dem entsprechenden
Landesverband an!
 Adressen auf Seite 44/45

Wenn du Mitglied beim Volksbund werden willst,
fülle einfach den Coupon auf der vorletzten Seite aus und schicke ihn
zusammen mit deiner Anmeldung an den durchführenden Landesverband. Der Jahresbeitrag ist bewusst niedrig gehalten, damit sich
auch Jugendliche eine Mitgliedschaft leisten können. Um im JAK
mitzumachen, erkundige dich gerne bei den Teamer/-innen deines
Workcamps oder den Jugendreferentinnen und Jugendreferenten des
Landesverbandes in deiner Nähe. Bei länderspezifischen und bundesweiten JAK-Treffen und weiteren Veranstaltungen gibt es viele
Möglichkeiten, Ideen einzubringen und mitzuarbeiten.

Du bist herzlich willkommen!

Wir freuen uns auf dich!
Seite 82

Jugendarbeitskreise

Infos zu den JAK bei den Landesverbänden !

Adressen auf Seite 44/45
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JAK stellen sich vor

Jugendarbeitskreis Hessen

Ihr seid geschichtlich interessiert und wollt abwechslungsreiche und
spannende Wochenenden verbringen? Dann seid Ihr beim JAK Hessen
genau richtig! Uns gibt es seit 1991 und wir sind ein bunt gemischter
Haufen aus Schülerinnen und Schülern, Studierenden, Auszubildenden
und jungen Berufstätigen, der sich mehrmals im Jahr an Wochenenden
trifft, um bekannte und unbekannte Orte der Erinnerung zu entdecken,
dort zu arbeiten oder an geschichtlich-politischen Seminaren teilzunehmen. Neben dieser Arbeit und verschiedenen Workshops kommt natürJAK-Herbsttreffen
2010
Bild: Eugen Gross
lich auch der Spaß nicht zu kurz. Wir besuchen Museen und
Sehenswürdigkeiten oder verbringen unsere gemeinsame Zeit mit verschiedenen Gruppen- und
Outdooraktivitäten. Neben den JAK-Wochenenden engagieren wir uns als Teamende in den Jugendbegegnungen,
denn wir haben Spaß daran, andere Kulturen zu erleben und können uns in Fortbildungen als Jugendleiter qualifizieren. Im Herbst diesen Jahres organisieren wir darüber hinaus das alljährliche Volleyballturnier der
Jugendarbeitskreise. Dazu laden wir vom 19.10 - 21.10.2012 in die Sport- und Bildungsstätte der Sportjugend
Hessen nach Wetzlar ein. Im November beteiligen wir uns am Volkstrauertag, weil es uns wichtig ist, die Gedenkund Erinnerungskultur aktiv mitzugestalten. Neugierig geworden? Wenn ihr Interesse habt, mal etwas Neues zu
versuchen und euch ehrenamtlich engagieren möchtet, dann zögert nicht und meldet euch bei uns – für Fragen
sind wir immer offen! Unsere aktuellen Termine findet ihr unter www.jak-hessen.de oder auf Facebook
(www.facebook.com/jakhessen). Wir freuen uns auf euch!

JAK stellen sich vor

Jugendarbeitskreis Bremen

Und nach dem Sommer aktiv im Bremer JAK
Hallo aus Bremen! Wir sind ein Kreis bunt gemischter junger Leute, die
ihre Freizeit sinnvoll verbringen und gemeinsam Spaß haben wollen.
Gleich nach den Ferien treffen wir uns in unserem eigenen Jugendraum,
dort könnt ihr andere kennen lernen, die sich auch ehrenamtlich für den
Frieden einsetzen. Unser Jugendraum bietet uns die Möglichkeit zu
regelmäßigen Treffen, zum kickern, diskutieren und DVDs gucken.
JAK Bremen
Gerne nehmen wir auch an überregionalen Aktivitäten teil wie dem
Volleyballturnier im Oktober. Neben sportlichen Aktionen sind auch Ideen für die Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit, anderen Menschen und Kulturen sowie aktuellen Themen gefragt. So haben wir die Patenschaften über zwei „Stolpersteine“ vor dem Haus unseres Jugendraums übernommen und kümmern uns um das
regelmäßige Putzen vieler verschiedener „Stolpersteine“ in der Umgebung. Zum Volkstrauertag gestalten wir die
Gedenkstunde im Rathaus mit und begleiten die Kranzniederlegung auf dem Osterholzer Friedhof. Im Januar
verbringen wir 4 Tage in der Bremer Stadthalle, um Spenden bei der Musikschau der Nationen zu sammeln. Mit
800 Musiker/-innen und unterschiedlichen Sprachen entsteht ein ganz eigenes Leben hinter den Kulissen. Vor
den nächsten Camps treffen wir uns bundesweit noch einmal beim Pfingstzelten. Schau doch einfach mal
vorbei! Infos zu allen Aktionen gibt es unter Tel.: (0421) 324005, E-Mail: jugend-bremen@volksbund.de
Infos zu den JAK bei den Landesverbänden !

Adressen auf Seite 44/45

Jugendarbeitskreise
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Workcamp Ysselsteyn (NL) 2010

Surftipps:

Der Volksbund im Social Web

Hier ist der Treffpunkt für alle Teilnehmer/-innen der Workcamps vom Volksbund,
JAK-Mitglieder und alle anderen, die am Volksbundleben teilhaben möchten.

Werde Fan, tausch dich aus, finde Freunde!
... erhalte Eindrücke über die Volksbund Workcamps, Informationen über die Arbeit auf Kriegsgräberund Gedenkstätten, historisch-politische Bildung, internationale Begegnung, Freizeit u. v. m. ...

Arbeit
amburg
amp H
c
rk
o
W

Bildung
Frankreich
Workcamp in

Begegnung
Workcamp Cambrai

Freizei
t
Workc
amp S
igulda

Facebook  www.facebook.com/volksbund
YouTube  www.youtube.com/volksbundtv
Twitter

 www.twitter.com/volksbund

StudiVZ

 www.studivz.net/volksbund

SchülerVZ www.schuelervz.net/volksbund
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Publikationen
Beispiele-Praxis Ausgaben:
Die Hausflyer unserer
„Spurensuche“
Jugendbegegnungs- und Bildungsstätten:
„Friedenspädagogische Methodenbox“
„Deutsche und Ungarn“
„Deutsche und Polen”
„Vorurteile abbauen“
„Lebenszeichen - Feldpostbriefe erzählen ...“
„Trauer, Erinnerung, Mahnung“
„Menschen im Ersten Weltkrieg“
„Kindersoldaten - um die Jugend betrogen“
„Kinder - Opfer der Kriege bis 1945“
„Kinder - Opfer der Kriege nach 1945“
...

Diese Publikationen und weitere Handreichungen findet man im Internet
auch als Downloads im Bereich Jugend und Bildung unter:
www.volksbund.de

x Ich möchte Mitglied im Volksbund werden!

e
seit
üc k n !
R
e
Bi t t e a c h t e
b

!

Wenn du Mitglied im Volksbund
bist und Mitgliedsbeiträge
abgebucht werden, zahlst du
25 2 weniger für dein Workcamp!

www.volksbund.de
Ich habe Interesse an dem Jugendarbeitskreis
des Landesverbandes ..........................................................................

Bundesland

.................................................................................................................
Name, Vorname

Geburtsdatum

.................................................................................................................
Straße, Hausnummer

.................................................................................................................
PLZ, Ort

Mein Jahresbeitrag:

12 ¶

25 ¶

50 ¶

.... ¶

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. eintragen! (mindestens 6 ¶)

Mitgliedscoupon

www.volksbund.de

Die Anforderung per Post ist ebenfalls möglich unter der Tel.: (0561) 7009 - 292
bzw. per E-Mail an: jugend@volksbund.de

...................................................................................................................................
Datum

Unterschrift

bei Minderjährigen: Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Das BundesForum Kinder- und
Jugendreisen ist die Fachorganisation für den Bereich des
Kinder- und Jugendreisens. In
ihm zusammengeschlossen sind
bundesweite Dachverbände,
Träger und Vereine, darunter der
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
e. V.
Im
November 2003 hat die
Mitgliederversammlung des BundesForum Kinderund Jugendreisen Qualitätskriterien, oder auch
Prüfkriterien, beschlossen, die Eltern, Pädagogen
und anderen Interessierten Hilfe bei der
Entscheidung bieten sollen. Alle Mitglieder und
Partner des BundesForum Kinder- und Jugendreisen
e.V. sind verpflichtet, diese Kriterien einzuhalten und
permanent weiter zu entwickeln. Das BundesForum
bietet die Plattform für trägerübergreifende
Diskussionen und Innovationen. Gemeinsames

Anliegen ist insbesondere die Qualitätssicherung für
Kinder- und Jugendreisen. Die Mitglieder verfolgen
im Rahmen des BundesForum in erster Linie gemeinsame inhaltliche Ziele, unabhängig von Träger- und
Gesellschaftsform. In der festen Überzeugung,


dass Qualität die Zukunft des betreuten Kinderund Jugendreisens entscheidet,
 dass ihre langjährige Erfahrung als Träger der
Jugendhilfe, auf dem offenen Jugendreisemarkt
wie im Schulfahrtenbereich, eine gute Basis für
einen gemeinsamen Qualitätsprozess bildet,
 dass die Vielfalt der Wertorientierungen,
Prioritäten und Arbeitsschwerpunkte den Dialog
bereichert,
 dass die Entwicklung differenzierter Standards
eine dauernde Aufgabe bleibt,
arbeiten die bisher 25 Mitglieder des BundesForum
Kinder- und Jugendreisen e. V. mit rund 55 Partnern
zusammen.
Mehr Informationen unter: www.bundesforum.de

Ich zahle nach Erhalt von Zahlungsformularen
Bitte buchen Sie meinen Beitrag ab!

Kontoinhaber/-in

Konto-Nr.

bei Bank/Sparkasse

(Die Adressen unserer
Landesverbände findest du auf
Seite 44/45)

Bankleitzahl

Datum

Bitte schicke diesen
Coupon zusammen mit
deiner Anmeldung in
einem Umschlag an den
Landesverband, der dein
Workcamp duchführt!

Unterschrift

bei Minderjährigen: Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Karte / Übersicht

Jugendbegegnungs- und Bildungsstätten
 Informationen zu Projektmöglichkeiten
für Schulklassen und Jugendgruppen auf
den Seiten 62 - 71
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