
Jugendbegegnungen
Youth Encounters  
& Workcamps

Kontakt / Contact

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 
Fachbereich Internationale
Jugendbegegnungen
Werner-Hilpert-Straße 2
34117 Kassel

Tel.: +49 (0)561 7009 -184
E-Mail: workcamps@volksbund.de

Information

Alle Infos zu Workcamps, Anmeldung und  
Teilnahmebedingungen:
All information about workcamps, registration and  
conditions of participation:
www.volksbund.de/workcamps

About us 

The German War Graves Commission is a hu-
manitarian organisation and takes care of war 
gravesites in Germany and abroad. It offers an 
opportunity to pupils, apprentices and students 
to take part in international youth encounters 
and work camps. The aim of our activities is to 
strengthen mutual understanding and peaceful 
cooperation in Europe. In 1953 the first camp with 
young people from Belgium and Germany was  
organised in Lommel.

Förderung durch / Sponsors include
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Und konkret ...

   lernen wir in unterschiedlichen Ländern Europas und 
in Deutschland verschiedene Menschen und ihre Kultur 
kennen.

   treffen bei den bi-, tri- oder internationalen Begegnungen 
junge Menschen aufeinander und leben für die Zeit des 
Workcamps zusammen.

   beschäftigen wir uns mit der Geschichte des Ersten und 
Zweiten Weltkriegs sowie mit weiteren historisch- 
politischen Themen im internationalen Kontext. 

   spielen bei uns gegenwärtige gesellschaftspolitische  
Themen eine große Rolle: Wir setzen uns gegen Rechts- 
extremismus und für Toleranz, Zivilcourage und  
demokratische Werte ein.

   gestalten wir die aktuelle Erinnerungskultur aktiv mit, 
pflegen Kriegsgräber- und Gedenkstätten und verstehen 
diese als Lernorte der Geschichte.

   könnt ihr in unseren Begegnungen eure Fremdsprachen-
kenntnisse verbessern und interkulturelle Erfahrungen 
sammeln. 

   bilden wir euch als Teamer/innen und Jugendleiter/innen 
aus und fort (Juleica und BAFA-Juleica) und bieten Fort-
bildungen für Fachkräfte an.

   könnt ihr bei uns einen längeren Freiwilligendienst oder 
ein Praktikum machen.

   haben wir in den Bundesländern Jugendarbeitskreise, in 
denen ihr euch engagieren und eure Ideen verwirklichen 
könnt.

   kommen bei uns Spaß und Freizeit nicht zu kurz! 

Über uns 

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 
ist eine humanitäre Organisation und pflegt Kriegs-
gräberstätten im In- und Ausland. Der Verein bietet 
Schüler/innen, Auszubildenden und Studierenden 
die Möglichkeit, sich in internationalen Jugend-
begegnungen und Workcamps zu engagieren. Ziel 
der Projekte ist es, das Verständnis für ein fried- 
liches Miteinander in Europa zu stärken. Bereits 
1953 fand das erste Workcamp mit Jugendlichen 
aus Belgien und Deutschland im belgischen Lom-
mel statt.

In practice

  we learn more about the people and their 
culture in different European countries and 
in Germany.

  young people take part in bi-, tri- and multi-
national work camps and live together during 
the camp.

  we study the history of the First and Second 
World War and other historical and political 
topics in an international context.

  current socio-political topics are important  
to us: we campaign against right-wing  
extremism and promote tolerance, civil  
courage and democratic values.

  we help shape the current commemorative 
culture, we maintain war graves and  
memorials and perceive them as places 
where we can learn about history.

  in our projects you can improve your foreign 
language skills and gain intercultural  
experience.

  we offer trainings for youth leaders and  
provide education for multipliers. 

  you may do a voluntary service or an  
internship with us.

  we have youth groups in each federal state 
where you can take part and put your ideas 
into action.

  there is also plenty of fun and free time!


