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Leiterinnen und Leiter mit Erfahrung sind gefragt

Ein Sommerlager in Weissrussland mit dir

Letzten Herbst uns hat eine Gruppe von P�dagogen aus Russland, der Ukraine und Belarus
(Weissrussland) auf Initiative von Green Cross an der Bundesversammlung 2/01 in Olten besucht.
Dadurch entstand ein erster Kontakt, den wir nun gerne weiter f�hren m�chten. Denn diese
engagierten Personen aus der ehemaligen Sowjetunion haben sich sehr f�r unsere Art der Kinder-
und Jugendarbeit interessiert und uns hat die Geschichte und die Umst�nde ihrer Freizeitarbeit
ebenso fasziniert.

Die Therapie- und Ferienlager in Belarus
In Creen-Cross-Therapie-Camps erholen sich auch in
diesem  Jahr mehr als 500Schulkinder von Belastungen, die
das Leben auf radioaktiv und chemisch verseuchtem Boden
mit sich bringt. In einer intakt geblieben unverstrahlten
Landschaft ihrer eigenen Heimat k�nnen sie neue Kraft
tanken. In diesem Zusammenhang interessieren sich die
Verantwortlichen aus diesen Camps f�r Kontakt mit
erfahrenen Leiterinnen und Leitern. So k�nnen sie von
unserem Know-How profitieren und wir k�nnen ebenso
neue Impulse in unsere Arbeit zur�ck holen!

Deine Aufgaben
Du wirst Teil eines weissrussischen Teams sein und mit ihnen einzelne Gruppen leiten. Um den
medizinischen Teil k�mmern sich �rzte und �rztinnen, du hast damit nichts zu tun. Es wird von dem
weissrussischen Team ein Programm zusammengestellt, z.B. mit Workshops zum Fotografieren,
Pflanzen bestimmen, Malen, Klettern, etc. Du wirst einen solchen Workshop leiten, was bedeutet,
dass du etwas vorbereiten musst und allenfalls auch Material mitnehmen solltest.

Wieso du?
Die Verantwortlichen aus diesen Camps interessieren
sich f�r Kontakt mit erfahrenen Leiterinnen und Leitern.
So k�nnen sie von unserem Know-How profitieren und
wir k�nnen ebenso neue Impulse in unsere Arbeit
zur�ck holen! Deshalb solltest du bereits Erfahrung im
Leiten und Organisieren einer Schar oder eines Lagers
haben.

Rahmenbedingungen
Du solltest mindestens 18 Jahre alt sein. Russisch-
Kenntnisse sind von Vorteil, aber keine Bedingung, aber
Englisch solltest du k�nnen. Zudem solltest du Zeit
haben, an ein  bis zwei Vorbereitungsabenden
teilzunehmen und nach dem Lager deine Erfahrungen weiterzugeben (Bericht f�r ideejubla, Green
Cross ).

Termine: Die Lager finden im Juli und August 2002 statt

Dauer: Die Lager dauern jeweils 3 Wochen. Ausnahmsweise kannst du auch nur w�hrend 2
Wochen teilnehmen.

Kosten: F�r die Reisekosten kommt Green Cross auf. Kost und Logis sind vor Ort durch das
Lager bezahlt, und du erh�ltst sogar einen kleinen Lohn wie das weissrussische
Leitungsteam. Du musst also nur deine privaten Auslagen �bernehmen.

Anmelde-Schluss: Anmeldung bis allerspaetestens Ende Mai (besser 20.5.2002).
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Kontakt und Anmeldung
Bei Fragen kannst du Green Cross anrufen (01 461 12
12) oder ein E-Mail an remo.gubler@greencross.ch
senden. Mehr Informationen und ein Anmeldeformular
kannst du auch direkt unter www. jub la .ch (unter
ãAktuellesÒ) downloaden.

Leitbild Green Cross Schweiz

Green Cross Schweiz setzt sich f�r die Bew�ltigung der

Folgesch�den aus Industrie- und Milit�rkatastrophen ein und f�r

die Sanierung von Altlasten aus der Zeit des Kalten Krieges. Im

Vordergrund steht die Verbesserung der Lebensqualit�t von

Menschen, die durch chemische, radioaktive und andersartige

Verseuchungen betroffen sind, sowie die F�rderung einer

nachhaltigen Entwicklung im Sinne von Kooperation statt

Konfrontation unter Einbezug aller von einem Problem betroffenen

Kreise.

Mehr Informationen unter www.greencross.ch


