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Jugendbegegnungen
& Workcamps
Jugendarbeit mit Geschichte

All das ermöglichen die internationalen Jugendbegegnungen
und Workcamps des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Sie finden in Deutschland und ganz Europa statt
und richten sich an Jugendliche und junge Erwachsene im
Alter von 12 bis 26 Jahren.
Kriegsgräber- und Gedenkstätten sind Lern- und Begegnungsorte. Wir lernen aus der Vergangenheit und verknüpfen sie
mit aktuellen Fragen aus Politik und Gesellschaft. Angesichts
von Krisen und Kriegen und einer um sich greifenden Europa-Skepsis beschäftigen wir uns mit geschichtlichen Hintergründen und politischen Zusammenhängen von Krieg und
Gewaltherrschaft und entwickeln gleichzeitig Ideen für die
Zukunft.
Junge Menschen tragen in unseren Workcamps mit praktischen Pflegearbeiten dazu bei, Kriegsgräber- und Gedenkstätten als Mahnmale für den Frieden zu erhalten. Es ist uns
wichtig, dass Workcamp-Teilnehmende aus verschiedenen
Ländern und Kulturen zusammenkommen. So leben wir Toleranz und gegenseitigen Respekt durch gemeinsames Handeln
und Lernen für eine gemeinsame friedliche Zukunft.
Minsk/Belarus, 2019
Kevin Kordts

Europa erleben –
gemeinsam für den
Frieden
Willst du an Orten der Erinnerung mehr über die
Vergangenheit erfahren? Willst du Jugendliche aus ganz
Europa kennenlernen? Willst du mit ihnen Ideen für
eine friedliche Zukunft entwickeln?

Gruppenaktivitäten, Kennenlernen anderer Länder und
Kulturen und ein buntes Freizeitprogramm mit Spaß und
Action gehören genauso zum Profil unserer Jugendbegegnungen und Workcamps wie die historisch-politische
Bildung. Möchtest du dich engagieren und etwas verändern?
Willst du neue Freund*innen kennen lernen und neue Erfahrungen sammeln? Sei dabei – wir freuen uns auf dich!
Dein Fachbereich
Internationale Jugendbegegnungen

Titelbild:
Workcamp Masuren, 2019
Marianna Nowicka
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Demokratie, Menschenrechte –
und Kriegsgräberstätten
Worum geht es bei unseren Jugendbegegungen
und Workcamps?
Im Mittelpunkt unserer Jugendbegegnungen und Workcamps
steht die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Kriegs- und
Gewalterfahrungen des 20. Jahrhunderts. Auf Kriegsgräberstätten und an Erinnerungsorten erfahren junge Menschen
aus ganz Europa viel über die Vergangenheit und das Schicksal der Menschen im Krieg. Sie entwickeln Wege für ein friedlich-tolerantes Miteinander und gestalten eine zeitgemäße
Erinnerungskultur. Ziel ist es, junge Menschen zu ermutigen,
gewohnte Denkmuster zu hinterfragen und sich ohne Vorurteile zu begegnen.

Demokratie und Kriegsgräberstätte,
wie passt das zusammen?
Wer sich im internationalen Kontext mit der Vergangenheit
beschäftigt, kann sich aktiv für eine friedliche Zukunft und
für Demokratie einsetzen. Krieg, Gewalt und Tod sind keine
einfachen Themen, und dennoch sind wir alltäglich mit ihnen
konfrontiert. Ausgehend vom Kriegsgrab und dem Schicksal
des Einzelnen beschäftigen wir uns mit geschichtlichen Fragestellungen.
Dabei ist es uns besonders wichtig, den Bezug zur Lebenswirklichkeit junger Menschen herzustellen und zu fragen, was wir
heute tun können, um miteinander in Frieden zu leben.

Was machen wir?
Unsere Jugendprojekte entwickeln wir in Kooperation mit verschiedenen Partnern in Deutschland und Europa. Dabei setzen
wir unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte. Wir bieten
klassische Workcamps mit Pflegeeinsätzen auf Kriegsgräber4

Kidcamp Golm, 2019
Vanessa Lefarth

Internationale Jugendarbeit mit
Geschichte
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. Unsere außerschulischen Projekte werden unter anderem
durch den Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP),
die bilateralen Jugendwerke, Landesmittel, private
Spenden sowie verschiedene Stiftungen gefördert.
Was 1953 im ersten „Jugendlager“ mit reinen Bauarbeiten junger Menschen bei der Errichtung der
Kriegsgräberstätte im belgischen Lommel begann,
ist heute in ein umfassendes pädagogisches Konzept
eingeschrieben.
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Stimmen von
Teilnehmer*innen
„I will remember the first time on the cemetery, the first day of
work; because on that day I realized that it does not matter if we
are from different countries. We are the same.“
ANDREI, 16, RUMÄNIEN
............................

Workcamp Masuren, 2019
Marianna Nowicka

„Ich werde mich immer an das Camp erinnern und an jeden
einzelnen Teilnehmenden. Ich habe von allen etwas Neues
dazugelernt und ich bin dankbar, dass ich an so einem schönen
Projekt teilnehmen konnte. Das Camp hat mich offener gemacht
für andere Kulturen und ich hätte nie gedacht, dass ich hier neue
Freundschaften schließen könnte.”
ANNA, 17, ITALIEN

stätten ebenso an wie bi-, tri- oder multilaterale Jugendbegegnungen mit dem Schwerpunkt auf inhaltlicher Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Themen.
Ein abwechslungsreiches Programm mit vielfältigen methodischen Ansätzen, gruppenpädagogischen Elementen, interkultureller Begegnung und spannender Freizeitgestaltung gehört
bei allen unseren Jugendbegegnungen und Workcamps dazu.

............................
„Ich habe viel gelesen, was mich emotional sehr berührt hat,
doch kein Buch kann einem das Gefühl geben, das man empfindet, wenn man an der Stelle des Geschehenen ist, an dem
historischen und authentischen Ort.“
KARL-JOHANN, 23, DEUTSCHLAND
............................

Ehrenamtliche Jugendbetreuer*innen begleiten unsere Jugendprojekte. Aus- und Fortbildungen für unsere ehrenamtlichen Teamer*innen sichern die hohe Qualität unserer Begegnungen.
Es gibt viele Möglichkeiten, sich mit uns gemeinsam
für den Frieden zu engagieren!

„In der Zeit des Workcamps wurde ich 19 Jahre alt. Am Tag
meines Geburtstags saß ich vor dem Grab eines Gefreiten, der
am selben Tag vor 74 Jahren 18 Jahre alt geworden wäre. Dieser
Junge musste wenige Monate vor dem absehbaren Kriegsende
mit seinem Leben bezahlen. Er hatte die Schrecken des Krieges
erlebt und ist durch sie gestorben. Das machte mich traurig und
berührte mich in meinem Innersten.“
WOLF-KRISTIAN, 20, DEUTSCHLAND
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Informationen und
Anmeldung
Wie kann man mitmachen?
Unter www.volksbund.de/workcamps finden sich alle Informationen zu unseren Workcamps und Jugendbegegnungen.
Dort stehen detaillierte Beschreibungen mit den Teilnahmebedingungen für jedes Projekt. Die Anmeldung ist online
möglich; Interessent*innen werden von uns nach Anmeldung zeitnah kontaktiert.
Die Projekte für das Folgejahr werden online ab Ende Dezember veröffentlicht; die Anmeldung ist jeweils ab 1. Januar
möglich. All jenen, die zum ersten Mal an einer unserer Jugendbegegnungen teilnehmen, empfehlen wir die Teilnahme
an einem der regionalen Vorbereitungstreffen. Für Teilnehmende an einem Projekt in einem visumspflichtigen Land ist
das Vorbereitungstreffen verpflichtend. Auf unserer Website
finden sich außerdem Informationen zu unseren Aus- und
Fortbildungen für Ehrenamtliche und zu weiteren Möglichkeiten, sich ehrenamtlich für den Volksbund zu engagieren.

Noch Fragen?
Wir helfen gerne!
workcamps@volksbund.de
+49 (0) 30 2309 36 84

München international, 2019
Samuel Ortmanns
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Ansprechpartner *innen für jedes Bundesland finden sich auf
www.volksbund.de/landesverbaende.
Der Sprecher des Bundesjugendarbeitskreises ist unter
bjak@volksbund.de erreichbar.

Teamer*in werden
Workcamp Masuren, 2019
Marianna Nowicka

Werde aktiv für
den Frieden!

Volljährige ehemalige Teilnehmende, die Lust haben, selbst ein
Workcamp zu betreuen, werden von uns zum Teamer*in ausund weitergebildet. Teamer*innen sammeln bereichernde Erfahrungen, tragen Verantwortung für die Gruppe und bringen
eigene Ideen in die Jugendbegegnungen ein. Wir freuen uns
immer auf motivierte und verantwortungsbewusste ehrenamtlich Engagierte, die die Durchführung unserer Begegnungen
erst ermöglichen!

Aus- und Fortbildungen
Die Jugendarbeit im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. bietet zahlreiche Möglichkeiten, selbst aktiv
zu werden und sich für den Frieden zu engagieren.
Auch über das Workcamp hinaus kann man mit neuen Freunden weiterhin in Kontakt bleiben, die Arbeit unseres Vereins
mitgestalten oder selbst als Teamer*in eine Jugendbegegnung
begleiten. Beim Volksbund kann man ein Freiwilliges Soziales
Jahr (FSJ) in den Landesverbänden oder in den Jugendbegegnungsstätten im In- und Ausland absolvieren. Mitglieder im
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. erhalten außerdem eine Ermäßigung von 25 Euro auf den Teilnahmebeitrag der Workcamps und Jugendbegegnungen.

Mitmachen im Jugendarbeitskreis
Einen Jugendarbeitskreis (JAK) gibt es in vielen Bundesländern. Hier treffen sich geschichtsinteressierte Jugendliche zu
Projekten und regelmäßigen Stammtischen. Die JAKs unternehmen Bildungsfahrten und Exkursionen, präsentieren den
Volksbund bei Veranstaltungen wie dem Kirchentag oder auf
Messen, gestalten Gedenkveranstaltungen und unterstützen
die Arbeit der Landesverbände des Volksbundes.
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Für die aktiven Mitglieder der Jugendarbeitskreise und die
ehrenamtlichen Teamer*innen unserer Jugendbegegnungen und Workcamps bieten wir über das Jahr verschiedene
Fortbildungen an. Sie bieten die Möglichkeit, sich in gesellschaftspolitischen, historisch-politischen, pädagogischen und
organisatorischen Bereichen fit zu halten. Der Erwerb und die
Verlängerung der Juleica sind möglich.
Zweimal jährlich treffen sich unsere aktiven Teamer*innen bei
der Tagung der Leitungsteams. Sie bilden sich in spezifischen
Workshops zu praktischen und inhaltlichen Themen weiter,
entwickeln Ideen für die neue Saison und pflegen den gemeinsamen Erfahrungsaustausch. Im Rahmen des Volkstrauertags
bieten wir außerdem ein Fachkräfteseminar an, das sich an
hauptamtliche Multiplikator*innen der Schul-, Jugend- und
Bildungsarbeit richtet.
Mehr Infos und
aktuelle Fortbildungstermine
gibt es unter:
www.volksbund.de/fortbildungen
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Berlin international
35 Grad im Schatten – ein überdurchschnittlich warmer Sommer
in Berlin. Die meisten jungen Menschen zog es eher ins Freibad.
Doch 30 junge Erwachsene aus elf Ländern planten in ihren
Ferien etwas anderes: Sie pflegten für zwei Wochen auf dem
Spandauer Friedhof „In den Kisseln“ die Gräber von Kriegstoten.
Jenseits der eher symbolischen Pflegearbeit auf dem Friedhof hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, zeithistorischen
Fragen nachzugehen. Sie besuchten Museen und Erinnerungsorte und diskutierten das Erlebte in Gesprächsrunden,
setzten sich unter anderem mit dem Schicksal der Häftlinge
des Konzentrationslagers Sachsenhausen auseinander. Die
Pflegearbeiten auf dem Friedhof wurden mit einer öffentlichen Gedenkveranstaltung abgeschlossen.
Weitere Programm-Highlights waren u. a. eine Stadtrallye und
ein Besuch im Reichstag. Der „Outdoor-Challenge-Day“, geplant und durchgeführt von der Bundeswehr, sorgte ebenfalls
für Abwechslung.

Berlin international, 2018

Berlin, 2019
Isaline Bécar

Die knapp 10 km lange Wanderung mit den verschiedenen
Stationen wie die abenteuerliche Schlauchbootsfahrt auf dem
Groß-Glienicker See sowie der simulierte Unfall für die Erste-Hilfe-Übung haben die Kleingruppen in ihrer Kooperationsfähigkeit gefordert und den Teilnehmenden die Möglichkeit
gegeben, sich in einer etwas ungewohnten Umgebung besser
kennenlernen zu können.

Christian Schuth

Das Traditionscamp in Berlin zieht seit 1973 Jugendliche aus
ganz Europa für zwei Wochen in die Hauptstadt. Diese intensive, mit viel Engagement und Offenheit verbrachte Zeit, hat
erneut gezeigt, wie wichtig solche Begegnungen für die individuellen Lernerfahrungen jedes einzelnen Teilnehmenden im
Hinblick auf unsere gemeinsame Zukunft sind.
Anne-Susann Schanner, Viktória Blahò
2019
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Auf den Spuren der
„Urkatastrophe“ – 100 Jahre
Erster Weltkrieg
Die Spurensuche begann in der Jugendbildungs- und Begegnungsstätte des Volksbundes im belgischen Lommel,
wo die Teilnehmenden Pflegearbeiten auf der angrenzenden Kriegsgräberstätte durchführten. Sie schnitten Bäume
zurück, jäteten Unkraut, entfernten Laub und befreiten die
Grabkreuze von Moos und Flechten. Diese praktische Arbeit
hinterließ einen tiefen Eindruck und schaffte einen persönlichen Zugang, da jeder Grabstein für das Schicksal eines
Menschen steht. Bei der Friedhofsführung und einem Workshop standen darum auch die Geschichte und Biographien
einzelner Gefallener im Mittelpunkt.

Workcamp Belgien, 2018
Klaus Knoll

Der nächste Abschnitt führte die Gruppe nach Westflandern. Wie kaum ein anderer Ort in Europa ist diese Region
im kulturellen Gedächtnis zum Inbegriff für das Grauen und
die Sinnlosigkeit des Krieges geworden. Bei einer Führung
durch das „In Flanders Fields Museum“ sowie beim Besuch
des deutschen Friedhofs Langemark und den Gedenkstätten
und Friedhöfen des Commonwealth setzten sich die Jugendlichen mit der Geschichte der Region auseinander, in der in
nur vier Jahren über 500.000 Menschen ihr Leben verloren
haben. Auch nach hundert Jahren ist Flandern noch von
den Auswirkungen des Krieges gezeichnet. Besonders beeindruckend waren die Teilnahme und die Kranzniederlegung beim „Last Post“ am Menentor in Ypern. Bei dieser seit
1928 täglich stattfindenden Gedenkzeremonie ertönt jeden
Abend um 20 Uhr das Hornsignal „Last Post“, das an die Gefallenen des Commenwealth erinnert.
Weiter ging die Reise nach Frankreich zum kanadischen
Nationalmahnmal für die im Ersten Weltkrieg bei Vimy
gefallen Soldaten. Der Besuch des französischen Nationalfriedhofs „Nôtre-Dame-de-Lorette“ mit dem „Ring der
Erinnerung“ war ein weiterer Höhepunkt im Bildungsprogramm. Im Inneren des riesigen Rings sind auf 500 Metalltafeln die Namen von fast 580.000 in Nordfrankreich im
Ersten Weltkrieg Gefallenen ohne Hinweis auf ihre Nationalität alphabetisch aufgelistet – ein in Europa bisher einmaliges Denkmal.
Die Teilnehmenden beschäftigten sich außer mit der Geschichte auch mit der aktuellen Politik Europas und besichtigten in Brüssel die Institutionen der Europäischen Union.
Bei einer Hafenrundfahrt in Antwerpen, dem Besuch des
Atomiums und der Brüsseler Innenstadt sowie einem Tag in
Reims in der Champagne verbrachten sie viel Zeit gemeinsam in der Gruppe. Sportlich wurde es bei Radtouren rund
um Lommel, einer Kanutour und dem Badeausflug an der
Nordseeküste.
Heike Baumgärtner, 2018
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