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What do I need to do?  
1.) Write a ½-1 page report about your experiences 

at camp. 
2.) Search out 2-5 photos 
3.) Send them to workcamps@ijgd.de  

 
What should I include? 
Mention everything that might interest a  
future participant e.g.     
   - What was your project? 
   - Where was your camp located? 
   - Feel free to elaborate on surrounding area, 
      accommodation, daily routine 
   - How was your host country? 
   - Whatever else you’d like to share! 
     Intercultural experiences, funny stories 
   - What do you recommend about it? 
 
The form of the report is open… 
LET YOUR CREATIVE SIDE SHINE ! 
 
 
What sort of prizes are there? 
 1st  Prize: travel towel 
 2nd Prize: travel journal 
 3rd  Prize: pen with lamp 
 all reports will be published on our website 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Einsendungen bis 15.11. an: workcamps@ijgd.de  

Co się stał  
podczas twoim 
workcampem? 

Wie hat dir dein Camp 
gefallen? 

Want to 
encourage others 

to take part? 
 

Teile deinen 
Camperfahrungen 

mit uns! 

Let your  
creative side 

shine ! 

 

Send to: workcamps@ijgd.de - Deadline 01.11.2011 

Was muss ich machen? 
1. ½-1-seitigen Bericht über deine Camperfahrungen  

schreiben 
2. 2-5 passende Fotos raussuchen 
3. abschicken an workcamps@ijgd.de  
 
Was soll drin stehen? 
Erwähne alles, was für zukünftige Campteilnehmer 
interessant sein könnte z.B. 
- Was war dein Projekt? 
- Wo fand dein Camp statt? 
- Wie fandest du dein Gastland?   
- Wie waren Unterkunft, Tagesablauf,  
  Umgebung?  
- Was willst du noch mitteilen?!? 
  Interkulturelle Erfahrungen, lustige Geschichten… 
- Inwiefern kannst du die Teilnahme empfehlen? 
 
Die Form deines Berichts ist offen,  
SEI KREATIV! 
 
 
Und was gibt’s zu gewinnen? 
    1. Preis: Reisehandtuch 
 2. Preis: Reisetagebuch 
 3. Preis: Leuchtkugelschreiber 

Alle Berichte werden auf unserer Internetseite 
veröffentlicht! 
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We are looking for your best workcamp 
photo, showing life and work in your 
workcamp! Whilst working, cooking or 
during free-time… 
 
The best ones will be published in our 
workcamp program 2012. The winners 
will be informed by us and get a prize:  
 
 
1st prize: head lamp 
2nd prize: travel towel 
3rd prize: Sigg bottle 
 
Join the competition and send us your 
nicest, funniest photo (with name, 
address and camp, no landscapes, no 
big groups).  

 
Good luck!!!  

Wir suchen nach tollen Fotos, die das 
Leben und die Arbeit in euren 
Workcamps zeigen. Ob beim Arbeiten, 
beim Kochen oder in der Freizeit…. 
 
Die besten Fotos werden im 
Workcamp-Programm 2012 
abgedruckt, die GewinnerInnen 
erhalten einen Preis: 
 

1. Preis: Stirnlampe 
2. Preis: Reisehandtuch 
3. Preis: Sigg Trinkflasche 

 
Schicke uns dein lustigstes und 
aussagekräftigstes Foto (mit Name, 
Adresse und Camp, keine Landschaft, 
keine Großgruppen).  
 

Viel Glück!! 
 
 
 

 
 

 

 

Deadline: 01.12.2011 
Please send to /  Bitte senden an: 

projektreferat.bonn@ijgd.de 
 


