INTERNATIONALER JUGENDAUSTAUSCH
Merkblatt „Auslands Camps“ – Outbounds
Allgemeines
Ausland-Camps (ehem.Croisièren) sind sehr beliebte Veranstaltungen. Sie vermitteln in der
kurzen Zeit einen guten Einblick in das Gastland und sind eine gute Gelegenheit junge
Menschen (individuell; meist zwischen ~14-19 Jahren) aus verschiedensten fremden Ländern
kennen zu lernen. Aus unseren Multi-Distrikt nützen können von ca.50 Anfragen pro Jahr
ca.2/3 zu tatsächlichen Teilnahmen vermittelt werden (2019: 19 Mädchen + 12 Burschen).
Es werden auch „HandiCamps“ für behinderte/beeinträchtigte Jugendliche angeboten, die von
Therapeuten und spezialisierten Betreuern geleitet werden.
Grundsätzliches:
Bei allen Programmen lädt ein oder mehrere Rotary Clubs eine Gruppe von jungen Menschen
aus verschiedenen Ländern für ein, meist 2-wöchiges, Treffen ein. Von jedem Land werden nur
1 oder 2 (m/w) Teilnehmer/innen eingeladen, wodurch eine sehr intensive Begegnung mit
Vertretern möglichst vieler Länder entsteht.
Es werden jedoch tw. auch Camps in Indien oder Ägypten angeboten, die dem
österreichischen Referenten auch die Möglichkeit einräumen mehrere Teilnehmer aus
Österreicher bzw. aus anderen Nationen einzuräumen.
Die Veranstaltungen stehen meist unter einem bestimmten Thema und finden in den EEMA
Staaten (Europa, östliches Mittelmeer, Afrika) sowie in Amerika und Asien statt.
Camps werden hauptsächlich in den Hauptferienmonaten des Sommers, vereinzelt jedoch auch
zu individuellen Zeiten (z.B.: Ägyptencamps im Oktober) für Jugendliche aus den Distrikten 1910
und 1920 organisiert.
Der Aufenthalt wird als "Homestay" (Unterbringung in Familien) oder "Camp" (in einer
gemeinsamen Unterkunft, Herberge oder ähnlichem) gestaltet.
Bei diesen Veranstaltungen sind die Jugendlichen Gäste des oder der veranstaltenden Clubs.
Für den Inhalt, sowie mögliche Programmadaptierungen, ist der Camp-Angebote ist der
aussendete/veranstaltende Club zuständig.
Voraussetzungen und Anforderungen an den Teilnehmer:


Diese Veranstaltungen sind sowohl für Kinder von Rotariern als auch für deren Freunde mit
nicht rotarischen Eltern offen.
Der einzelne Teilnehmer/in verpflichtet sich zu keiner direkten Gegeneinladung.
Allerdings ist distriktweit ein Ausgleich zwischen hinausgehenden und hereinkommenden
Teilnehmern vorgesehen und somit wird vom entsendenden Club erwartet, dass er sich in
angemessenem Ausmaß an der Durchführung von Veranstaltungen in Österreich beteiligt.



In jedem Fall braucht man die Befürwortung eines Rotary Clubs aus dem Distrikt, wobei der
jeweilige Jugenddienst-Zuständige den Ansprechpartner für den Referent darstellt



Die in der Ausschreibung festgelegten Altersgrenzen sind unbedingt einzuhalten



Besonders wichtig ist das persönliche Interesse des Teilnehmers an dem Gastland, dem
Thema der Veranstaltung und an einem Zusammentreffen mit jungen Menschen aus
anderen Ländern.



Die Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Gemeinschaft einzugliedern ist ebenso notwendig
wie generelle Aufgeschlossenheit anderen Menschen und Kulturen gegenüber.
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 Auch bei dem kurzen Aufenthalt ist der Bewerber ein "Botschafter" für sein Heimatland.
 Teilnehmer müssen die englische Sprache so beherrschen, dass mit den anderen
Teilnehmern/Gasteltern eine Verständigung möglich ist. Kenntnisse der Sprache des
Gastlandes sind von Vorteil aber keine Voraussetzung
 Teilnehmer sollen fähig sein einen kurzen Bericht über sein Heimatland (Politik, Wirtschaft)
zu geben. Banner des entsendenden Heimatclubs sind bestmöglich mitbringen
Organisatorische Abwicklung
1.
Der Camp-Referent des (MDJD) stellt die jeweils eingehenden Angebote, von
ausländischen Camps, auf die Homepage (Diese Liste wird laufend aktualisiert):
https://www.rotary.at/5‐dienste/jugenddienst‐1/austauschprogramme/camps‐handicamps/camps‐im‐ausland

2.

Der Club-Jugenddienst informieren Clubfreunde, ist Ansprechpartner bezüglich der
nötigen Anmeldeformulare und Bindeglied zu dem zuständigen Referent des (MDJD)
3.
Im Falle einer Kandidaten/innen-Interesses dient als Vorabinfo (z.B.: ob das Camp noch
verfügbar ist) die Übermittlung der befüllten Basisdaten „2020_RCMDJD_Auslands-Camp
Interesse.xls“ (Auf: https://www.rotary.at/5‐dienste/jugenddienst‐1/download‐dokumente )
(Natürlich kann auch gleich das komplett befüllte Camp-Formular an den Referenten
übermittelt werden-eine fixe Zusage, bezüglich Teilnahme, entsteht dadurch jedoch nicht)
4.
Spätestens im Fall eines positiven Feedbacks des Veranstalters (Info durch Referenten)
ist das entsprechende Camp-Formular „2020_RCMDJD Anmeldeformular_AuslandCamp.PDF“ (= reduzierte Version „Short Term/STEP“) auszufüllen, und in editierbarer
Form als PDF zu übermitteln (1-fach). Jene Seite (Page 7) ist mit den entsprechenden
Unterschriften als separater Scan (oder im Original per Post) zu übermitteln.
5.
Plätze werden generell in der Reihenfolge des Eintreffens der Anmeldungen vergeben.
Deshalb empfiehlt es sich auch Alternativ-Camps anzuführen.
6.
Unvollständig ausgefüllte Formulare, oder solche mit fehlenden Unterschriften oder Fotos
können leider nicht weitergeleitet und berücksichtigt werden.
7.
Je nach Möglichkeit Zuteilung eines Platzes durch den MDJD Referenten
8.
Die entsprechenden Gebühr sind erst fällig, wenn die Bewerbung akzeptiert wurde
9.
Wird der Bewerber vom ausschreibenden Distrikt akzeptiert, so erfolgt die direkte
Kontaktaufnahme nach einiger Zeit.
10. Die veranstaltenden Clubs laden meistens die Teilnehmer auch zu einem Meeting ein
11. Der Rotary Jugenddienst bietet , im Fall der zeitgerechten Anmeldung und Einbezahlung
Versicherung mit empfohlener Deckung an. (PDF Bestätigung geht nach Zusage zu)
12. Nach der Rückkehr wird jeder Teilnehmer um einen kurzen Bericht per Mail (an den MDJD
Referenten ) gebeten, der Erfahrungen und mögliche Optimierungsvorschläge enthält.
DSGVO: Mit Übermittlung des Antrags erklärt sich der Antragsteller bereit, daß seine Daten zur
internen Verwendung der Camp-Veranstaltung weitergeleitet werden.
Infos Auslands Camps
Kosten

RC Gebühr

-

Hin - und Rückreise
Taschengeld
Individuelle Campkosten (laut Ausschreibung)
Uniqa-Versicherung (~40,30€)
€ 150,--

Anmeldung STEP (“2020_RCMDJD Anmeldeformular_Ausland-Camp.PDF”)
Ansprechpartner:

Oktober 2019

Dipl.-Ing. Christian Hoppe / RC Wien Marc-Aurel
christian.hoppe@hoppe.at
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