
Do you live outside of Germany?
Would you like to take part in a workcamp and get involved? 
Would you like to discover Germany?
Would you like to meet new people?
Are you interested in social projects?
You are not all thumbs and it‘s OK if your jeans get dirty?

Six questions – one answer:  
8-weeks-voluntary-service with Bauorden!

The International Bauorden (IBO) organizes building camps in 
Germany: an international group of young volunteers supports 
a social institution with building and renovation works. A camp 
lasts two to three weeks, the volunteers work under professi-
onal guidance for eight hours a day.

Bauorden offers you the opportunity to participate for eight 
weeks in different work camps and to see different faces of 
Germany. You will gain insights into social projects, you will see 
different regions of Germany. You will work, live and learn in 
varying international groups. Most of the projects take place in 
the country side.

During the camp, accommodation and food will be free. Volun-
teers will pay for free time activities (e.g. during free weekends) 
themselves. During the other weekends you will travel together 
with other volunteers to the next building camp, we will pay 
these travel expenses.

What is expected of you?
• Eight hours of skilled manual work per day
• Interest in international encounters 
• Commitment in non-profit, mostly rural, projects
• Readiness to travel

When?
• from Jun 18 until Aug 12, 2017
• from Jul 2 until Aug 26, 2017
• from Jul 16 until Sep 09, 2017
• from Jul 30 until Sep 23, 2017
• from Aug 13 until Oct 7, 2017 

This is what Bauorden provides
• A pocket money: 200 Euro in total, 50 Euro in the begin-

ning, and 150 Euro at the end of the eight weeks (the 
remaining sum can not be paid if the volunteer quits the 
program earlier) 

• Insurance (Liability and Accident insurance) 
• Help when applying for visa
• Certificate of attendance 

German or English language skills are helpful but not required. 
The program addresses volunteers from 18 to 26 years. Your 
contact person is Johanna Affeld  (affeld@bauorden.de).

Interested? Any questions?
Just send a mail to affeld@bauorden.de

You want to apply?
Send your CV with your photo and a short motivation letter to 
affeld@bauorden.de.

We are looking forward
to your application!
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Anpacken und Deutschland entdecken
Acht Wochen Freiwilligendienst mit dem Bauorden
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Du lebst außerhalb Deutschlands?
Du willst anpacken und dich engagieren?
Du möchtest Deutschland entdecken?
Du hast Lust, nette Leute kennenzulernen?
Du interessierst dich für soziale Projekte?
Du hast keine zwei linken Hände und deine Jeans darf 
schmutzig werden?

Sechs Fragen – eine Antwort
Acht Wochen Freiwilligendienst beim Bauorden!

Der Internationale Bauorden organisiert Baucamps in ganz 
Deutschland: Eine internationale Gruppe junger Freiwilliger 
unterstützt eine soziale Einrichtung durch Bau- und Renovie-
rungsarbeiten. Die Baucamps dauern zwei bis drei Wochen, 
gearbeitet wird mit professioneller Anleitung acht Stunden am 
Tag.

Der Bauorden bietet dir die Möglichkeit, für acht Wochen an 
verschiedenen Baucamps teilzunehmen und so Deutschland 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln kennen zu lernen. Du 
erhältst Einblick in soziale Einrichtungen und lernst verschie-
dene deutsche Regionen kennen. Du arbeitest und lebst in 
wechselnden internationalen Gruppen. Die meisten Baucamps 
finden in ländlichen Regionen statt.

Während der Baucamps sind Unterkunft und Verpflegung frei. 
Kosten für Freizeitaktivitäten z.B. an den freien Wochenenden 
trägt jeder selbst. An den anderen Wochenenden reist du 
zusammen mit anderen Freiwilligen zum nächsten Baucamp, 
die Kosten dafür übernehmen wir.

Was wird von Dir erwartet?
• Acht Stunden handwerkliches Arbeiten am Tag 
• Interesse an internationalen Begegnungen 
• Einsatz in gemeinnützigen, meist ländlichen, Projekten
• Bereitschaft zu reisen

Wann? 
• vom 18.6. bis 12.8.2017
• vom 2.7. bis 26.8.2017
• vom 16.7. bis 09.9.2017
• vom 30.7. bis 23.9.2017
• vom 13.8. bis 7.10.2017

Und das gibt´s von uns
• Ein Taschengeld von insgesamt 200 Euro:  

50 Euro am Anfang und 150 Euro am Ende der acht 
Wochen (der Restbetrag von 150 Euro kann nicht gezahlt 
werden, wenn das Programm vorzeitig abgebrochen wird)

• Haftpflicht- und Unfallversicherung 
• Evtl. Hilfe bei der Beantragung eines Visums  
• Teilnahmebescheinigung / Zeugnis

Deutsch- oder Englischkenntnisse sind hilfreich, aber nicht 
unbedingt erforderlich. Das Mindestalter beträgt 18, das 
Höchstalter 26 Jahre. Ansprechpartnerin für das Programm  
ist Johanna Affeld (affeld@bauorden.de).

Interesse? Noch Fragen?
Sende einfach eine Mail an affeld@bauorden.de

Du willst dich bewerben?
Schick‘ uns deinen Lebenslauf mit Foto und ein kurzes Motiva-
tionsschreiben an affeld@bauorden.de.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Seit 1953 organisiert der Bauorden internationale 
Jugendbegegnungen, Friedensdienste und Hilfs- 

projekte in Europa. Er unterstützt soziale und 
gemeinnützige Einrichtungen durch Bau- und  

Renovierungsarbeiten. „Anpacken statt immer nur 
reden“, lautet das Motto beim Bauorden.

Freiwilligendienst in Deutschland

Internationaler Bauorden
Schützenstr. 1
67061 Ludwigshafen 
+49 (0)621 6355 4946 
www.bauorden.de 
info@bauorden.de

jetzt bewerben!


