
Was erwartet die Teilnehmer?

• Internationale Gruppe, acht bis zehn Personen.

• Acht Stunden Arbeit am Tag.

• Ein Ausflug in die Region am Wochenende und 
Freizeitaktivitäten am Abend.

• Keine Bezahlung, kein Taschengeld, aber Unter-
kunft und Verpflegung sind kostenlos.

• Der Bauorden bezahlt die Reise zum Baucamp und 
zurück.

• Zeugnis über die Teilnahme am Baucamp.

What to expect?

• International group, eight to ten people.

• Eight-hour work a day.

• A trip around the area at the weekend and free-
time activities in the evenings.

• You do not get any pocket money, but accommoda-
tion and food is for free.

• Bauorden pays your trip the workcamp and back.

• You will get a certificate about your participation.

Informationen 
zur Teilnahme und 

Anmeldung

Internationaler Bauorden 
Schützenstraße 1, 67061 Ludwigshafen

Telefon 0621 6355 4946 Mail: info@bauorden.de
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Du hast Lust für eine gute Sache anzupacken und willst 
dich gerne gemeinsam mit anderen jungen Leuten für 
ein soziales Projekt einbringen?

• Du bist zwischen 16 und 26 Jahre alt?

• Du bist bereit für eine Reise innerhalb Deutsch-
lands? 

• Du möchtest nette Leute treffen?

• Du bist bereit körperlich zu arbeiten?

You want to tackle on a good action and get involved in 
a social project together with other young people?

• You are between 16 and 26.

• You are ready for a trip to a workcamp in Germany.

• You like to meet nice people and improve your 
German.

• You are ready for physical work.

Der Bauorden bietet jungen Flüchtlingen die Möglich-
keit für zwei Wochen an einem Baucamp in Deutschland 
teilzunehmen und zusammen mit anderen Teilnehmern 
aus eine soziale Einrichtung zu unterstützen. 

Freiwillige spenden ihre Zeit und Arbeitskraft, um 
in ihrer Frei zeit mit Bau- und Renovierungsarbeiten 
wichtige Hilfe zu leisten. Junge Flüchtlinge die an den 
Baucamps teilnehmen, zahlen keine Anmeldegebühr. 
Der Freundeskreis des Bauordens trägt auch die Reise- 
und Versicherungskosten. Die Teilnahme an einem 
Baucamp ermöglicht sinnvolles Engagement und gleich-
zeitig die Begegnung von jungen Menschen.

Bauorden offers young refugees an opportunity to parti-
cipate together with other participants for two weeks in 
a workcamp in Germany, to support a social instution.

Volunteers donate their time and working power to give 
important aid in their free time. Young refugees partici-
pating do not pay any fee. A circle of Bauorden‘s friends 
bears the travel and insurance costs. Participation in a 
workcamp allows meaningful engagement and at the 
same time the encounter of young people.

Seit mehr als 60 Jahren organisiert der Bauorden 
internationale Bauwochen und unterstützt soziale 
Einrichtungen durch Bau- und Renovierungsarbeiten. In 
einem Baucamp arbeiten acht bis zehn junge Menschen 
für zwei Wochen aus verschiedenen Ländern gemeinsam 
miteinander, die tägliche Arbeitszeit beträgt sieben bis 
acht Stunden. Die Teilnehmer erhalten kein Taschengeld, 
aber die Unterkunft und Verpflegung sind kostenlos. Der 
Internationale Bauorden ist ein gemeinnütziger Verein 
und hat seinen Sitz in Ludwigshafen.

For 60 years Bauorden organizes international work-
camps and supports social institutions with building 
and renovation works. During two weeks an internati-
onal group of eight to ten young people from different 
countries work together on the site. The daily working 
time is seven to eight hours. The participants do not get 
pocket money, but board and lodging are free. Interna-
tionaler Bauorden is a non-profit organization located in 
Ludwigshafen.
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