
 
 
 
 
 

 21. Juli bis 02.  August 2013 in Hamburg          18-26  Jahre 
 
Was ist ein Workcamp? 
Wenn viele Leute aus unterschiedler Herkunft zusammen an einer Laube werkeln, sich dadurch  
gegenseitig kennen lernen und Abends gemeinsam am Feuer sitzen - das ist ein Workcamp. Dieses 
Jahr wollen wir im Hamburger Garten in der Nähe von Harburg unter anderem ein neues Dach auf der 
alten Hütte bauen, eine neue Sitzecke einrichten, der guten Stube einen neuen Anstrich verpassen und 
und und.. Dabei werden wir täglich durch Sprachanimation die Sprache der anderen besser verstehen, 
neue Aspekte der anderen Kultur kennen lernen und jeden Tag unseren Horizont erweitern. Das 
Workcamp lebt von Eigenengagement und Selbstverantwortung, bringt aber auch viele vorbereitete 
Ideen mit. 
 
Auf was muss ich mich einstellen? 
Dieses Jahr wird die Unterkunft in Gemeinschaftszelten sein. Wer schon einmal in großen schwarzen 
Zelten geschlafen hat, kennt den pfadfinderischen Charme und natürlich auch die unausweichliche 
Unordnung. Vielleicht braucht es erstmal eine kleine Überwindung, es lässt sich aber auch schnell 
heimisch fühlen. Den Hauptteil unserer Zeit werden wir damit beschäftigt sein zu Hämmern, Sägen, 
Schrauben, Schleifen, Streichen und natürlich auch: Kochen! Es braucht keinerlei handwerkliche 
Vorerfahrung ebenso wie Französisch-Kenntnisse, eine Begeisterung an der Arbeit unter freiem Himmel 
und Freude an anderen Menschen solltest du aber schon mitbringen. 
Des Weiteren haben wir in Hamburg vor die Zomia (eine zentral gelegene Bauwagenburg) zu 
besuchen, ebenso werden wir einen Abend in der Hafenstrasse bekocht, wonach sich bestimmt ein 
Reeperbahnbesuch ergeben wird. Geplant ist auch eine alternative Hafenrundfahrt, die auch 
untouristische Seiten des Hamburger Hafen entdecken lässt. 
 
Was muss ich mitnehmen? 
Das wichtigste ist ein Schlafsack und eine Unterlage. Arbeitskleidung und einen dicken Pulli für die 
Abende sind auch zu empfehlen. Ebenso eine Taschenlampe, Taschenmesser und Camping Besteck 
(Teller und Schüssel, Gabel, Löffel – was ihr so habt). Wir werden wahrscheinlich auch normale 
Kleidung in der Nähe waschen können, also musst du nicht Kleidung für zwei Wochen mitbringen. 
Wenn das Wetter sehr gut ist, können wir auch zu einem nahen Badesee fahren, also Schwimmsachen 
einpacken. Deswegen macht auch ein großes Handtuch Sinn  Da wir aber in Hamburg sein werden, 
gehört natürlich auch eine Regenjacke mit ins Gepäck. Empfehlenswert ist ebenfalls ein kleiner 
Waschlappen. Und jetzt noch das Wichtigste: Bringe bitte eine kleine Spezialität aus deiner Heimat mit.. 
 
Wie läuft die Anmeldung? 
Anmelden kannst du dich jederzeit bei Jan (jan@bdp-hamburg.de) - er kann dir auch gerne weitere 
Fragen beantworten. Es ist wünschenswert die Gruppe bis zum 01.Juli komplett zu haben, aber auch 
kurzfristige Anmeldungen können erfolgreich sein. 
 
Wie sehen die Kosten aus? 
Der TeinehmerInnenbeitrag beträgt 75€. Darin enthalten ist die Verpflegung, die Unterbringung, 
Freizeitgestaltung und so weiter. Das Workcamp wird kostendeckend vom Deutsch-Französischen 
Jugendwerk DFJW gefördert, welches auch den Hauptteil der Reisekosten übernimmt. In der Regel 
bedeutet das eine komplette Erstattung der Reisekosten – es kann jedoch sein, dass in Einzelfällen ein 
Teil der Reisekosten nicht übernommen werden kann. Schau einfach, dass du nicht zuviel für die 
Anreise bezahlst, dann wird neben dem TeilnehmerInnenbeitrag nichts weiter auf dich zukommen. 
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