Evangelische Bezirksjugend
Markgräflerland &
Protestantische Kirche auf
Südostsulawesi (Gepsultra)

Deutsch – Indonesisches
Workamp 2018
Erlebe es!
www.ebjm.de

Erlebe hautnah
eine neue Kultur, ein neues Land,
neue Herausforderungen und neue
Menschen… Dieses Erlebnis wirst
Du nicht vergessen!!!
Schon seit 2007 pflegt die evangelische Bezirksjugend
ein Austauschprogramm mit der protestantischen
Kirche in Südostsulawesi… Und 2018 wird ein ganz
besonderes Jahr, denn es gibt zum ersten Mal einen
direkten Austausch! In den Pfingstferien ist eine
Gruppe bei uns zu Gast und in den Sommerferien
brechen wir nach Indonesien auf…!

Und Du kannst dabei sein!
Bist Du bereit?

Workcamp in Deutschland
18.05. – 10.06.2018
In diesem Zeitraum haben wir eine Gruppe aus
Indonesien zu Gast. Gemeinsam werden wir das
Untergeschoss der Friedensgemeinde in Lörrach
renovieren: malen, buddeln, abhschleifen. Wir
entdecken gemeinsam die Umgebung, im
Dreiländereck Un dann feiern wir zusammen die
Einweihung der Jugendkirche, die hier ihren Platz
finden soll.
Untergebracht sind unsere Gäste in einem
Freizeithaus und in Gastfamilien. (27.5. – 03.06)

Workcamp in Indonesien
06.08. – 04.09.* 2018

Herslich willkommen wo der Pfeffer wächst…
Indonesien ist 12000 Kilometer von Deutschland
entfernt und mit ca 17000 Inseln, 262 Millionen
Einwohnern und einer Wet – Ost Ausdehneung von
Paris nach Moskau ein kaum überschaubares Land.
Unser Ziel liegt auf der Insel Sulawesi rechts unten.
Kendari heißt die Stadt von der wir aus unsere
Aktionen starten, sie ist etwa so groß wie Freiburg du
bietet alles was eine Stadt haben muss. Unsere
Partnerkirche, die

protestantische Kirche aus Südostsulawesi
(Gepsultra) heißt uns hier willkommen. Während
unseres Workcamps werden wir gemeinsam mit
indonesischen Jugendlichen unterschiedliche
Stationen anfahren, einmal quer durch die Provinz
Sudostsulawesi. Wir werden Gemeinden besuchen
und mit ihnen an Projekten vor Ort arbeiten. Wie zum
Beispiel eine Kirche anmalen, Bäume pflanzen, ein
Programm für die Kinder im Kinderheim Lambuya
gestalten, usw. Natürlich werden wir auch etwas von
der Kultur, der Stadt, der Landschaft und dem Meer
kennen lernen. Untergebracht sind wir im Gästehaus
der Gepsultra, in Gemeindehäusern und in
Gastfamilien. Für unsere Verpflegung wird bestens
gesorgt sein, stelle dich schon mal auf Reis ein, denn
ohne den geht Indonesien gar nix.Die letzten 5 Tage
reisen wir an den Strand um uns zu erholen und die
Erlebnisse gemeinsam zu reflektieren.
Zu unserem Programm gehören auch
Gottesdienstbesuche, Gebete und offizielle Anlässe,
da wir ja unsere Partnerkirche besuchen.

Um mit nach Indonesien kommen
zu können musst Du:
-

Mindestens 16 Jahre alt sein
Dich aktiv und spürbar an dem Workcamp in
Deutschland beteiligen.
Gastfamilie für einen Gast aus Indonesien sein
(27.05. – 03.06.)
Dich an den Reisevorbereitungen für den Trip
nach Indonesien beteiligen.
(Vorbereitungswochenende

Kosten:
-

-

Wenn Du Dich am Workcamp beteiligst
entstehen für Dich nur im Ausnahmefall
Kosten. Verpflegung, Übernachtungen und
Fahrkosten sind inklusive.
Die Eigenbeteiligung für die Reise beträgt 750
Euro, das ist weniger als der Flugpreis, alles
andere ist inklusive. Wir empfehlen einen
Unterstützer*innenkreis aufzubauen. Auch
Ratenzahlung ist möglich.

Lust und
Interesse
bekommen?

Dann komme zum Info &
Anmeldeabend in die Villa
Bächlinweg 1, Lö / UG)
Wir zeigen Bilder und stehen für alle Fragen zur
Verfügung.
Gerne kannst Du auch im Vorfeld schon mit uns
Kontakt aufnehmen:
Jörg Mauch, Bezirksjugendreferent
joerg.mauch@ekima.info

