
Rabattaktion - Freunde werben Freunde 

-English below- 

Du bist bereits in einer Jugendbegegnung angemeldet und kennst Leute, die vielleicht mitkommen 
möchten? Wir freuen uns, wenn Du uns hilfst neue Leute zu finden, die sich für Geschichte 
interessieren und sich für Toleranz und friedliches Miteinander einsetzen wollen. Durch die Aktion 
„Freunde werben Freunde“ bekommen Deine Freunde, Geschwister und Mitschüler:innen die 
Möglichkeit in die „Volksbund-Community“ einzusteigen und Erfahrungen in einer internationale 
Begegnung zu sammeln. Du bekommst dafür 20€ im Camp zurück. 

Und so geht es:  

 Wenn dein Camp im Beschreibungstext einen Link hat, der auf diese Seite führt, dann ist es 
Teil der Aktion.  
 

 Jeder angemeldete Teilnehmende kann eine oder mehrere Personen werben, egal ob 
Freunde oder Geschwister. Voraussetzung ist, dass diese noch nicht an einem Camp des 
Volksbundes teilgenommen haben. Dafür geben die Geworbenen in ihrer Anmeldung einfach 
im Feld „besondere Qualifikationen“ an: „Ich wurde geworben von …“ 
 

 Pro geworbener Person erhältst du 20€ Rabatt auf den Teilnahmebeitrag, der Betrag wird dir 
im Camp ausgezahlt.  
 

 Storniert der/die Geworbene die Teilnahme, verfällt der Rabatt. 
 

Wenn Du noch Fragen hast, schreib uns an workcamps@volksbund.de  
 

Discount campaign – bring a friend 
 

You are already registered in a youth exchange and know people who might want to come along? 
We would be happy if you could help us to find new people who are interested in history, in 
tolerance and peaceful coexistence. Through the campaign “Bring a friend” your friends, siblings and 
classmates get the chance to join the “Volksbund community" and gain experience in an 
international encounter. You will get 20€ back in the camp. 

This is how it works:  

 If your camp has a link in the description text that leads to this page, then it is part of the 
campaign.  
 

 Every registered participant can invite one or more persons, no matter if they are friends or 
siblings. The prerequisite is that they have not yet participated in a Volksbund camp. For this 
purpose, the recruited persons simply indicate in their registration, in the field "special 
qualifications": "I was recruited by ...". 
 

 For each recruited person you will receive a discount of 20€ on the participation fee paid out 
during the camp.  
 

 If the recruited person cancels their participation, the discount will not apply. 

If you have any questions, please contact us at workcamps@volksbund.de  
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