Deutschland
entdecken
acht
wochen

Bauen
HELFEN
lernen
Du bist zwischen 1826 Jahren alt, wohnst
nicht in Deutschland, wolltest schon immer
mal ins Ausland reisen, nette Leute kennen
lernen und etwas Sinnvolles für einen guten
Zweck tun?

Internationaler Bauorden
Schützenstraße 1  D67061 Ludwigshafen  Tel. +49 621 6355 4946  info@bauorden.de

Acht Wochen Freiwilligendienst in Deutschland
Der Internationale Bauorden ist eine katholische Ju

• Die Workcamps sind in verschiedenen, oft ländli

Noch Fragen?

gendorganisation, die seit 1953 soziale und gemein

chen Gebieten Deutschlands, frische Luft ist also

Möchtest du dich Bewerben?

Schreib eine Mail an Jenny Elster (elster@bauorden.de).

nützige Einrichtungen durch Bau und Renovierungs

garantiert. (Internet nicht immer). Du reist alle

Sende deinen Lebenslauf mit Foto an elster@bauorden.de

Sie hilft dir gerne weiter. Du kannst auf Deutsch

arbeiten unterstützt. Jeder, der helfen will, unabhän

zwei Wochen in ein neues Projekt, meistens mit

und schreib auch ein paar Sätze über dich und

oder Englisch schreiben.

gig von seiner Konfession, kann bei einem interna

dem Zug. Diese Fahrtkosten zwischen den Bau

warum du mitmachen willst. Wir melden uns bei dir

tionalen Workcamp mitmachen.

camps bezahlt der Bauorden. An welchen Work
camps du teilnimmst, erfährst du rechtzeitig im

Was ist das genau?

Voraus,

• Du verbringst acht Wochen in insgesamt vier ver

kommst.

noch

bevor

du

nach

Deutschland

mit jungen Freiwilligen aus ganz Europa und viel
leicht sogar aus der ganzen Welt und hilfst Verei

(auch an den Wochenenden)

Zentrum für ökologische Bildung. Ein Asylhaus

• Haftpflicht und Unfallversicherung

für Frauen in Not. Oder ein Hof, auf dem auch

• Hilfe bei der Beantragung eines Visums

Kinder ohne viel Geld Ferien machen können.

• Zertifikat über die Teilnahme
• Ausrüstung (Sicherheitsschuhe und Schlafsack)
• Die Anreise vom deinem Zuhause zum ersten
Workcamp und deine Rückreise vom letzten
Workcamp nach Hause musst du selbst zahlen.

mischen. Oder eine Mauer bauen. Die Arbeiten kön
nen anstrengend sein. Du hast so was noch nie
gemacht und weißt nicht, wie es geht? Du kannst
trotzdem mitmachen, Hauptsache, du hast keine
Angst vor körperlicher Arbeit und möchtest etwas
Neues lernen.
• Wochenenden sind frei. Du kannst gerne Städte
und Sehenswürdigkeiten entdecken. Vielleicht
schon mit deinen neuen Freunden aus dem
Workcamp.

land gültige Krankenversicherung. Dann kannst du

• vom 11. August bis 5. Oktober 2019.

Euro im ersten und 150 Euro im letzten Workcamp)

hütte bauen. Oder eine Fassade streichen. Beton

• von 30. Juni bis 24. August 2019,

• Kostenlose Verpflegung und einfache Unterkunft

renovieren wollen. Ein Naturspielplatz. Oder ein

Baustelle arbeiten. Vielleicht wirst du eine Holz

beitgeber bitten. Du brauchst auch eine in Deutsch

• vom 28. Juli bis 21. September 2019,

• Insgesamt 200 Euro Reisekostenzuschuss (50

Stunden am Tag, fünf Tage pro Woche auf einer

• von 16. Juni bis 10. August 2019,

Was Bekommst du von uns?

nen und Organisationen, die etwas bauen oder

• Du wirst zusammen mit anderen Freiwilligen acht

noch um eine Referenz von deinem Lehrer oder Ar

• von 14. Juli bis 7. September 2019,

schiedenen Workcamps in Deutschland.
• Du lebst und arbeitest in internationalen Teams

innerhalb von einer Woche. Später werden wir dich

Wann kannst du kommen?

Was Bringst du mit?
• Interesse an internationalen Begegnungen und
fremden Kulturen
• Bereitschaft und ausreichende körperliche Fit
ness, um acht Stunden täglich auf einer Baustelle
zu arbeiten
• Lust auf Reisen, Teamfähigkeit und Toleranz
• Grundkenntnisse in Englisch. Wenn du Deutsch
kannst, gut für dich, aber es ist nicht notwendig.

schon deine Anreise zum ersten Baucamp planen,
wir helfen dir gerne dabei. Wir freuen uns auf deine
Mail!
Jenny, Laura, Peter…
das BauordenTeam

