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IBG 01 Aach
16.03.-30.03.

Bereits zum dritten Mal findet nun ein IBGWorkcamp in Aach statt! Das kleine Dorf in der Nähe der historischen Stadt Trier lädt auch dieses Jahr
wieder zehn internationale Freiwillige ein, bei verschiedenen Aufgaben mit anzupacken: In diesem
Jahr soll eine trockengelegte Grünfläche in einen
Begegnungsort umgewandelt werden; d.h. die
Freiwilligen werden Wege anlegen, Bänke aufstellen und ein Insektenhotel bauen.
Das ganze Dorf freut sich schon auf die internationale Gruppe!

IBG 02 Heidenheim
13.04.-27.04.

Das zweitgrößte Naturtheater im Süden Deutschlands begrüßt zum wiederholten Male ein internationales Workcamp! In diesem Jahr helfen die
Freiwilligen mit, das Bühnenbild zu gestalten. Für
die beiden Stücke „West Side Story“ und „Der Herr
der Diebe“ soll eine Kulisse aufgebaut werden, die
sowohl in das Manhatten der 1950er als auch in
das Venedig der damaligen Zeit passt.
Die Teilnehmenden werden auf dem Gelände des
Theaters untergebracht und können so die Proben
und das Theaterflair hautnah miterleben!

IBG 03 Lauchringen
04.05.-18.05.

Die Gemeinde Lauchringen, nur wenige Kilometer
von der Schweizer Grenze entfernt, hat in Kooperation mit dem Familienzentrum 2018 ein „Abenteuerland“ errichtet: Eine Spielscheune, in der Kinder
und Jugendliche die Möglichkeit haben, sich in der
Natur auszutoben und auszuprobieren.
Noch nicht ganz fertig ist das Außengelände: Hier
wird zum zweiten Mal ein internationales Camp
mitwirken und den Platz direkt um das Gebäude
gestalten. Die Freiwilligen werden direkt in der
Spielscheune untergebracht sein.
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IBG 04 Grimburg
27.05.-06.06.

Die Grimburg aus dem 12. Jahrhundert wird seit 1978
fortlaufend von Ehrenamtlichen wieder teilaufgebaut,
restauriert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Die internationalen Freiwilligen unterstützen dieses
Projekt: Aufgaben werden Landschaftspflege, die Pflege des historischen Kräutergartens sowie Reinigungsarbeiten im Burg- und Hexenmuseum sein. Unter einfachen Bedingungen werden die Camp-Teilnehmenden
in einem der Burgtürme schlafen, kochen und essen –
nachts gehört die Burg den Freiwilligen, eine unglaubliche Erfahrung!

IBG 05 Grafenhausen
04.06.-18.06.

In Grafenhausen im Schwarzwald findet zum vierten Mal ein Camp statt! Dieses Jahr soll vor allem
der Spielplatz der lokalen Schule renoviert und
wieder hergerichtet werden; weitere Arbeiten in
und rund um die Gemeinde können zusätzlich anfallen. Die Gruppe ist jährlich im „Hagehus“ untergebracht, einem denkmalgeschützten und mit viel
Holz versehenen Gebäude mitten im Ort. Nur wenige Meter entfernt wartet die erste Freizeitbeschäftigung: ein Besuch im interaktiven „Schwarzwaldhaus der Sinne“!

IBG 06 Tauberzell
12.06.-26.06.

Erstmalig ist ein internationales IBG-Workcamp in
Tauberzell, einem Ortsteil von Adelshofen, zu Gast!
Tauberzell ist ein malerisches Dorf, nur zehn Kilometer
von Rothenburg ob der Tauber entfernt, und besitzt
eine jahrhundertealte Tradition als Weinbauort. Naheliegend also, dass die 12 Freiwilligen den Ort bei seinem jährlichen Weinfest unterstützen! Darüber hinaus
wird die Gruppe mit dem Landschaftspflegeverband
zusammenarbeiten und einige Arbeiten in und um
Tauberzell angehen.
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IBG 07 Illertissen
28.06.-15.07.

Die Bienenstadt Illertissen lädt erstmalig ein IBGWorkcamp ein und freut sich schon sehr auf die
internationalen HelferInnen! An Aufgaben gibt es
genug: Die Gruppe wird Wiesen bienenfreundlicher gestalten, in dem sie Blumen pflanzt und Bienenstöcke aufstellt; das lokale Jugendhaus wird
renoviert und aufgebessert; und schließlich darf
die Gruppe das „Internationale Fest am Markplatz“ am 14. Juli bei der Durchführung unterstützen und die eigenen Talente beim Graffitisprayen
und auf der offenen Bühne ausleben.

IBG 08 Pegnitz
01.07.-08.07.

Bereits zum siebten Mal wird ein Workcamp in Pegnitz stattfinden. Unsere internationalen Freiwilligen
unterstützen den Waldstock e.V. bei der Durchführung des gleichnamigen „Umsonst und Draußen“Festivals. Neben Auf- und Abbau auf der Waldlichtung
am Schlossberg, wo die ca. 5.000 Festivalgäste erwartet werden, kümmern sich die Teilnehmenden auch
um das leibliche Wohl der Gäste und arbeiten in
Schichten an den unterschiedlichen Ständen mit. Die
Unterbringung in der lokalen Brauerei ermöglicht das
intensive Eintauchen in die lokale Kultur.

IBG 09 Kinderzentrum Esslingen
01.07.-14.07.

Das Esslinger Kinderzentrum bietet seit über 20
Jahren zahlreichen Kindern im Grundschulalter
sinnvolle Freizeitaktivitäten an; die Einrichtung
wird von der Jürgen-Klinsmann-Stiftung betrieben.
2019 wird erstmals ein IBG-Workcamp zu Gast
sein. Hauptaufgabe ist es, den Dachboden auszubauen und in einen Freizeitraum umzugestalten;
darüber hinaus fallen ähnliche Renovierungsarbeiten im Gebäude an. Die Freiwilligen werden
direkt im Kinderzentrum untergebracht sein und
somit auch viel Kontakt zu den Kindern haben.
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IBG 10 Eislingen
07.07.-14.07.

Zum fünften Mal lädt die Stadt Eislingen an der Fils ein
internationales Team ein, um den Dirt Bike Contest
vorzubereiten und in der Durchführung zu unterstützen. Dieses Jahr findet der Wettbewerb bereits im Juli
statt, und er bleibt nicht die einzige Veranstaltung, die
die Freiwilligen miterleben und -gestalten: Sie werden
erstmalig auch ein 24-Stunden-Rennen im Rollstuhl
unterstützen! Untergebracht sind die Teilnehmenden
im Jugendhaus, was ihnen einen engen Kontakt zu den
Jugendlichen vor Ort ermöglicht.

IBG 11 Nagold
07.07.-21.07.

Das Jugendzentrum in Nagold gehört zu den ältesten Partnern von IBG: Seit mehr als 20 Jahren lädt
die Gemeinde Freiwillige aus der ganzen Welt ein!
Dieses Jahr werden die Teilnehmenden wieder
beim lokalen Keltenfestival mithelfen und das Jugendhaus bei den Vorbereitungen dafür tatkräftig
unterstützen. Während des Camps werden die
Freiwilligen im Jugendzentrum untergebracht sein,
das ein beliebter Treffpunkt der Jugend vor Ort ist.
So können in der Freizeit schnell neue Kontakte zu
den Jugendlichen vor Ort geknüpft werden.

IBG 12 Schwarzerden
09.07.-23.07.

In Schwarzerden kommen nun schon zum sechsten
Mal internationale Freiwillige zusammen, um das Dorf
bei verschiedenen Aufgaben zu unterstützen. Der
ehemalige Sportclub, in dem die Teilnehmenden untergebracht sind, liegt ein wenig abseits des Hauptorts
und bietet einen malerischen Blick über das Tal. Als
Hauptprojekt wird die Gruppe in diesem Jahr eine
Holzhütte bauen, die den lokalen Jugendlichen als
Treffpunkt dienen soll - daher werden die Jugendlichen selbst auch mithelfen. Die Dorfgemeinde freut
sich die internationalen Freiwilligen!
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IBG 13 Karlstadt
13.07.-24.07.

Das „Umsonst & Draußen“-Festival in Karlstadt
wird wieder international: Auch 2019 ist ein Camp
eingeladen, das Orga-Team zu unterstützen. Das
Festival in der unterfränkischen Stadt hat über die
Jahre viele Fans aus aller Welt gewonnen und viele
ehemalige Teilnehmende kommen Jahr für Jahr
wieder zum Veranstaltungsgelände am „Saupurzel”. Während das Camp zu Beginn noch im lokalen Jugendhaus untergebracht sein wird, ziehen
die Teilnehmenden später in die festivaltypische
Zeltunterkunft direkt am Festivalgelände.

IBG 14 Mariaberg
13.07.-27.07.

Mariaberg ist eine Einrichtung der Jugend- und Behindertenhilfe und arbeitet seit langem erfolgreich
mit IBG zusammen. Sie bietet vielfältige Lern- und
Therapiemöglichkeiten für Menschen mit und ohne
Behinderung an; darunter auch ein integrativer Kindergarten, dessen Waldgruppe die meiste Zeit in der
freien Natur verbringt. Das diesjährige Camp wird den
Kindergarten unterstützen, indem es eine Überdachung für den Bauwagen sowie eine Holzterrasse baut.
Die Kinder werden sicherlich begeistert „mithelfen“!

IBG 15 Lauterbach
14.07.-04.08.

Schon zum elften Mal freut sich Lauterbach auf
eine internationale Gruppe im Schwarzwald. Die
Freiwilligen wohnen und arbeiten umgeben von
Wäldern im schönen Naturschutzgebiet, wo viele
verschiedene Aufgaben auf sie warten: Wanderwege werden gepflegt, Pflanzen geschnitten, Teiche geklärt, Zäune repariert… Nach der Arbeit lädt
die Umgebung zum Wandern oder Entspannen
abseits vom stressigen Alltag ein. Denn auch Internet- und Handyempfang gibt es dort kaum. Dieses Camp bedeutet drei Wochen Natur pur!
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IBG 16 Bopfingen
16.07.-31.07.

Nach einjähriger Pause wird 2019 zum dritten Mal ein
internationales Workcamp in Bopfingen stattfinden:
Die Stadt hat vor einigen Jahren keltische Zeugnisse
entdeckt und baut nun, zusammen mit den internationalen Freiwilligen, Stück für Stück ein Gebäude im
keltischen Stil auf, um Besuchern diese Epoche näher
zu bringen. Das „Keltenhaus“ entsteht auf dem Ipf,
einem Berg, der Bopfingen um rund 200m überragt
und den Freiwilligen somit bei der Umsetzung des
Projekts eine wunderbare Aussicht bietet.

IBG 17 Gramschatzer Wald
27.07.-10.08.

Das Walderlebniszentrum Gramschatzer Wald, 10
km nördlich von Würzburg gelegen, lädt Menschen aller Altersgruppen ein, den Wald zu entdecken: Beispielsweise durch den Besuch eines
Walderlebnispfads, der für Menschen mit und
ohne Behinderung gestaltet ist.
Zusammen mit der Gemeinde Rimpar lädt der
Verein erstmalig ein IBG-Camp ein, um für einen
weiteren Erlebnispfad – den „Zahlenwald“ – interaktive Stationen aufzubauen. Untergebracht
ist die Gruppe in der Mittelschule Rimpar.

IBG 18 Heilsbronn
27.07.-10.08.

Auch in diesem Jahr lädt die Stadt Heilsbronn wieder
eine Gruppe internationaler Freiwilliger ein. Die Teilnehmenden werden den Fitnesspfad von Unkraut
befreien, im Naturlehrgarten Kräuter anpflanzen und
verschiedene Arbeiten entlang des Jakobswegs nachgehen. Wer auch in seiner Freizeit in der Natur bleiben möchte, kann die Franken-Region auf den vielen
Wanderwegen weiter erkunden. Untergebracht wird
die Gruppe im Jugendclub der Stadt, wo mit den Jugendlichen schnell Kontakte geknüpft werden können.
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IBG 19 Weil der Stadt
27.07.-11.08.

Im vergangen Jahr hat erstmals ein Workcamp die
jährliche Stadtranderholung unterstützt; nachdem das Camp sehr erfolgreich verlief, freut sich
die Stadt auch 2019 wieder über Helfer! Die „Stara“ findet in den ersten beiden Wochen der
Sommerferien statt; ca. 90 Kinder zwischen 6 und
12 Jahren nehmen pro Woche daran teil. Die internationalen Freiwilligen unterstützen das lokale
Betreuungsteam und bringen ihre eigenen Ideen
und Anregungen ein. Untergebracht ist die Gruppe in den Räumen des Kinder- und Jugendbüros.

IBG 4M Nürtingen
28.07.-11.08.

Nach mehreren erfolgreichen IBG-Camps findet auch
2019 ein Projekt mit der Alten Seegrasspinnerei in
Nürtingen statt: Internationale Freiwillige aus vier
Ländern – den „vier Motoren Europas“ – werden das
Projekt weiterführen, das eine erste Gruppe 2018
begonnen hat, und einen ehemaligen Garten in einen
Erlebnisraum für den angrenzenden Kindergarten
verwandeln. Die Unterbringung erfolgt in der Alten
Seegrasspinnerei, einem kulturellen, sozialen und
ökologischen Zentrum. Das Projekt steht Freiwilligen
ab 16 offen.

IBG 20 Stuttgart
29.07.-06.08.

Bereits zum siebten Mal steht ein IBG-Workcamp
bereit, um mitzuhelfen, das traditionsreiche U&DFestival am Unigelände in Stuttgart-Vaihingen
durchzuführen. Das Umsonst & Draußen ist das
größte nichtkommerzielle Musik-Polit-KulturFestival in Stuttgart und es wird von einem offenen Plenum organisiert, bei dem sich jede/r einbringen kann. Nach den ersten Tagen im Linken
Zentrum Lilo Herrmann wird das Camp auf die
Festivalwiese ziehen und beim Auf- und Abbau
sowie diversen Ständen tatkräftig anpacken.
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IBG 21 Ehningen
02.08.-09.08.

Schon seit einigen Jahren kooperier IBG jährlich mit
DJO (Deutsche Jugend in Europa) und unterstützt im
zweijährlichen Rhythmus die Jugendbildungsstätte in
Ehningen bei Renovierungsarbeiten in und um das
Haus.
Auch in diesem Jahr stehen wieder handwerkliche
Aufgaben an; zusätzlich werden die Freiwilligen die
Feuerstelle im Garten mit Sitzgelegenheiten und einer
Überdachung ausstatten. Die Freiwilligen werden direkt in der Jugendbildungsstätte untergebracht.

IBG 22 Kißlegg
02.08.-16.08.

Der Luftkurort Kißlegg, gelegen in der Nähe von
Ravensburg, freut sich auf das erste internationale IBG-Workcamp! Die Freiwilligen werden eine
brachliegende Fläche in einen Garten der Biodiversität verwandeln, d.h. Wege anlegen, ein
Insektenhotel aufstellen, Nistboxen für Vögel installieren und einiges mehr. Untergebracht ist die
Gruppe im lokalen Feuerwehrhaus und damit
sehr zentral – perfekt, um mit den Menschen vor
Ort ins Gespräch zu kommen und vom interkulturellen Austausch zu profitieren!

IBG 23 Klingenberg am Main
06.08.-27.08.

In Klingenberg am Main wird erstmals ein IBG-Camp
stattfinden und die Stadt bei vielfältigen Aufgaben
unterstützen: Auf Wanderwegen in der Region werden Büsche zurechtgeschnitten und Zäune angelegt,
die Burgruine Clingenburg muss für Renovierungsarbeiten vorbereitet werden, und auf den Weinbergen
sollen Nistboxen aufgestellt werden. Neben der Arbeit kommt sicherlich auch das Feiern nicht zu kurz:
Im August findet drei Tage lang ein Weinfest statt, das
die Freiwilligen sich nicht entgehen lassen werden!
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IBG 24 Bernburg
07.08.-27.08.

Ein weiteres traditionsreiches IBG-Camp findet in
Bernburg statt – seit über 20 Jahren kommen IBGFreiwillige in die Stadt an der Saale. Untergebracht sind die Freiwilligen im „Klubhaus der Jugend“ und als Arbeitsprojekt stehen 2019 zwei
Hauptaktivitäten auf dem Programm: Zum einen
wird gesägt und gestrichen, um einen Bauwagen
in eine Kinderwerkstatt umzuwandeln; zum anderen werden die Freiwilligen Hochbeete bauen, die
auf dem Gelände von Grundschulen und Kindertagesstätten aufgestellt werden.

IBG 25 Schenkenzell
11.08.-25.08.

Schenkenzell lädt zum fünften Mal eine Gruppe internationaler Freiwilliger ein, um die Gemeinde bei verschiedenen Maßnahmen zu unterstützen: Zum einen
sollen mehrere Wiesen in Nasswiesen umgewandelt
werden; zum anderen werden die internationalen HelferInnen eine Grillhütte renovieren: Erneuert werden
das Dach sowie die Lagerfeuerstelle direkt davor.
Während der zwei Wochen ist die Gruppe sehr zentral
in einer Turnhalle untergebracht. Der perfekte Startpunkt für Wanderungen im Schwarzwald!

IBG 26 Leipzig
18.08.-31.08.

In Leipzig wird zusammen mit dem Verein „Gemeinsam Grün“ ein essbarer Gemeinschaftsgarten mit 3.600qm entstehen! Ziel ist es, einen
Raum zu schaffen, in dem sich Menschen aus der
Nachbarschaft (mit und ohne Behinderung) austauschen, Lebensmittel anbauen oder sich einfach
erholen können. Das Workcamp wird wesentlich
an der Umsetzung des Gartens arbeiten; in der
zweiten Woche werden sie von SchülerInnen mit
Behinderung unterstützt. Zusätzlich können die
Freiwilligen auch selbst in Workshops viel zu Urban Gardening lernen.
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IBG 27 Schwanfeld
18.08.-31.08.

Bereits zum elften Mal ist ein IBG-Camp in Schwanfeld
eingeladen: Das älteste Dorf Deutschlands ist sehr engagiert und freut sich auf die Freiwilligen! Die Gruppe
revanchiert sich, indem sie mit anpackt, wo es nötig
ist: Bei Reinigungsarbeiten im Museum, der Landschaftspflege und evtl. Unterstützung des Kinderferienprogramms. Ein Highlight ist der jährliche Jahrmarkt,
bei dem das Camp den Auf- und Abbau unterstützt
und natürlich mitfeiert. Als Unterkunft dienen die
Turnhalle und Gemeindezentrum.

IBG 28 Wangen
24.08.-07.09.

Dieses Jahr richtet die Stadt im Allgäu bereits zum
elften Mal ein IBG-Workcamp aus: In der malerischen Stadt findet jedes Jahr das einzige deutschsprachige Workcamp statt. Wie schon in den letzten Jahren arbeiten die internationalen Freiwilligen Hand in Hand mit lokalen Betreuern, um 120
Kindern in der Spielstadt „Mini-Wangen“ eine unvergessliche Zeit zu bieten. In der zweiten Woche
engagieren sich die Teilnehmenden des Workcamps in einer mittelalterlichen Spielstadt für Kinder auf einer nahegelegenen Burgruine.

IBG 29 Nationalpark Hunsrück
25.08.-14.09.

Im Nationalpark Hunsrück kommen Naturliebhaber
voll auf ihre Kosten! Auch 2019 arbeiten die internationalen Freiwilligen an zwei Hauptprojekten: Zum einen unterstützen sie die Parkwächter bei der Erhaltung der Moore, zum anderen sorgen sie im Wildfreigehege Wildenburg dafür, dass junge Bäume mittels
Zäune vor Wildtieren geschützt werden. Die Unterbringung der Freiwilligen erfolgt im Gemeindezentrum
Deuselbach. Die Dorfgemeinschaft hat schon viele
Veranstaltungen für den Zeitraum des Workcamps
geplant.
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IBG 30 Kell am See
28.08.-11.09.

Die ökologische Jugendbildungswerkstatt Kell am
See lädt dieses Jahr erneut ein Workcamp ein, um
die Außenanlagen zu verbessern: Das geschieht
zum einen durch landschaftliche Pflegemaßnahmen, aber die Teilnehmenden werden auch eine
Outdoor-Küche bauen.
Schon jetzt freuen sich verschiedene Vereine auf
die Begegnung mit der internationalen Gruppe.
Die Unterbringung erfolgt in den Köhlerhütten
(hölzernen Tipis mit Betten); Küche und sanitäre
Einrichtungen stehen zur Verfügung.

IBG 31 Naturpark StrombergHeuchelberg - 17.08.-31.08.
Im Naturpark Stromberg-Heuchelberg wird dieses Jahr
in Zusammenarbeit mit den Landschaftserhaltungsverbänden Landkreis Karlsruhe und Enzkreis zum ersten
Mal ein IBG-Workcamp stattfinden. Die Freiwilligen
werden verschiedene Umweltschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen umsetzen, z.B. Trockenmauern sanieren, Rohbodenhabitate herstellen und
einen Lehrpfad erneuern. An einzelnen Tagen sollen
auch durch die Ortsgruppen der NABU und des BUND
lokale Jugendliche eingebunden werden. Untergebracht sind die Teilnehmenden in der CO2-neutralen
Naturschule Stromberg.

IBG 32 Rainau
07.08.-22.08.

In Rainau soll im Dorf Weiler ein Spielplatz errichtet werden. Dafür lädt die Gemeinde zum ersten
Mal ein Workcamp zu sich ein. Die Freiwilligen
werden den Boden ebnen, die Spielgeräte aufbauen und den Spielplatz mit einem Holzzaun umgeben.
Die Gemeinde freut sich außerdem auf die Mitwirkung der Freiwilligen bei dem dieses Jahr zum ersten Mal stattfindenden Sommerbiergarten mit
Lichterfest, welches eine perfekte Gelegenheit
zum gegenseitigen Kennenlernen darstellt.
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IBG 33 Burk
02.07.-13.07.

In der Gemeinde Burk findet dieses Jahr bereits zum
sechsten Mal ein Workcamp statt. Dieses Jahr sollen
etwa 80 Sitzgelegenheit in und um die Gemeinde ausgebessert und wiederhergestellt werden. Des Weiteren werden die Freiwilligen das Waldhaus im Stiftungswald, welches vor allem Jugendlichen zur Verfügung steht, renovieren.
Die Gemeinde freut sich, die Freiwilligen gleich zu
Beginn ihres Aufenthalts auf dem Kirchweihfest kennenzulernen!

IBG 34 Kirchardt
01.08.-15.08.

Der Waldlehr- und Erlebnispfad der Gemeinde
Kirchardt ist nach 20 Jahren renovierungsbedürftig. Daher lädt die Gemeinde dieses Jahr zum ersten Mal ein internationales Workcamp zu sich ein,
um die über 40 Informationstafeln und Erlebnisstationen – darunter eine Tierweitsprunganlage
und ein Baumtelefon - entlang des 3.5 km langen
Pfades wieder neu aufzubauen. Die defekten Tafeln werden im Voraus vom Verein „Naturpark
Neckar Odenwald e.V.“ renoviert bzw. neu gestaltet.
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Wir freuen uns auf eine spannende
Workcamp-Saison 2019!

...peacing the world together
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