
2-3 Wochen gemeinsam leben und arbeiten mit 
internationalen Teilnehmerinnen 

 

ICJA (international Cultural Youth Exchange)  Freiwilligenaustausch weltweit ist ein 

gemeinnütziger Verein, der ein weltweites Austauschprogramm für Freiwillige durchführt. Die 

Freiwilligen leben 2-3 Wochen in einem Gastland ihrer Wahl und unterstützen dort 

ehrenamtlich ein lokales Projekt. Im Projekt “Workcamps“ geht es um eine freiwilligen Arbeit, 

die du im Ausland sowie im Inland leisten kannst! 

Diese freiwillige Arbeit kannst du im Ausland oder auch im Inland leisten. Du wirst für die 

Arbeit nicht bezahlt. Die Unterkunft und Verpflegung sind jedoch gratis. Du wirst mit anderen 

Jugendlichen zusammen leben, arbeiten und lernen. So findest du viele neue Freunde und 

wirst selbstständiger! 2-3 Wochen arbeitest du mit anderen Jugendlichen zusammen. Du 

kannst dich für einen Bereich entscheiden: 

- Umweltschutz  

- Ökologische Landwirtschaft 

- Renovierung und Denkmalpflege 

- Kinder – Jugendarbeit 

- Praktische Friedensarbeit  

- Aktivitäten für benachteiligte Menschen 

Ein Workcamp im Ausland ist eine großartige Erfahrung. Von A wie Antifaschismus bis Z 

wie Zivilgesellschaft hast du die Chance, in Projekten, die viele Themenbereiche 

abdecken, deinen Horizont zu erweitern und neue Kulturen kennenzulernen. Du kannst in 

Italien ein Jugendzentrum renovieren, dich in Palästina für Menschenrechte engagieren 

oder in Togo eine Kampagne gegen AIDS unterstützen. Dies sind nur einige Beispiele für 

die vielfältigen Workcamps, Zum Schluss bekommst du ein Zertifikat, das im späteren 

Berufsleben sehr anerkannt wird! Das Projekt ist für Jugendliche und Familien. Dafür 

muss man zwischen 16-27 Jahre alt sein, handwerklich geschickt und abenteuerlustig 

sein und man muss sich mit anderen verstehen können. Die Kosten sind für Erwachsene 

120 Euro im Ausland und 80 Euro im Inland, Jugendliche bezahlen jeweils nur die Hälfte. 

Du kannst dir selber aussuchen, was du machen möchtest, jedoch muss es eine soziale 

Arbeit sein, die du dort leistest. Alles schön und gut, aber es könnten auch 

Schwierigkeiten auftreten, wie z.B. , dass man sich untereinander streitet. Aber für die 

begleitenden Erzieher sollte auch das kein Problem sein! 

Melde dich jetzt an und erkunde verschiedene Kulturen mit neuen Freunden! 

Viel Spaß!!!         

                                   


