
Teilnahmebedingungen 
 

• Bereitschaft und Aufgeschlossenheit, sich vorurteilsfrei auf eine völlig andere Welt, andere 
Lebensbedingungen und eine andere Kultur einzulassen und für einen Monat in ihr zu leben; 

• Akzeptanz von einfachen bis einfachsten Unterkünften (teilweise kein fließendes Wasser und keine 
„normalen“ Toiletten) und Mahlzeiten; 

• Toleranz gegenüber sich oft ändernden Planungen und Vorhaben; 
• Anstrengende Reisbedingungen (lange Busfahrten, lange Flugreisen, häufige Staus im Straßenverkehr 

Nairobis, lange Fußwege); 
• Bereitschaft und Fähigkeit, in einer Gruppe zu leben und zu arbeiten; 
• Weitgehender Verzicht auf Privatsphäre; 
• Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit; 
• Eine gewisse robuste Gesundheit; 
• Akzeptanz und Befolgung der gemeinsam aufgestellten Gruppenregeln; 
• Gute englische Sprachkenntnisse. Es wird erwartet, dass die Teilnehmer/innen sich angemessen auf 

Englisch unterhalten können und das auch praktizieren. In den gemischten deutsch/kenianischen 
Gruppen ist Englisch die Kommunikationssprache; 

• Bereitschaft, sich in der Vor- und Nachbereitungszeit sich genauso einzubringen, wie während der 
Reise; 

• Aufbringung des Kostenbeitrages von ca. 650,00 €. Dazu kommen Taschengeld, Reiseausstattung, 
Impfkosten, etc. Die eigentlichen Kosten der Reise sind mehr als doppelt so hoch. Der Rest wird von 
Sponsoren aufgebracht. 

• Mindestens durchschnittliche schulische Leistungen, keine Versetzungsgefährdung. 
• Es wird erwartet, dass die Teilnehmer/innen dem MMC-Club der Schule beitreten (6,00 € 

Mindestjahresbeitrag) und sich die Ziele des Vereins zu eigen machen. 
 
 
 
Wenn ihr die oben angegebenen Bedingungen erfüllt, könnt ihr euch bewerben. Ein Team aus Lehrkräften, die 
schon mal ein Workcamp geleitet haben und ehemaligen Workcampern wird die Auswahl vornehmen. 
 
 
 
Diese Reise ist eine großartige Chance, ein fremdes und andersartiges Land und fremde und andersartige 
Menschen kennenzulernen und zu erleben, sich persönlich weiterzuentwickeln, seinen Horizont zu 
erweitern, Freundschaften zu knüpfen und einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung und zum 
Abbau von Vorurteilen zu leisten. Und Spaß macht es auch! 
 
 
Die Leiter der Workcampreise 2015 werden voraussichtlich sein: 
Frau Annika Möller, Standort Werther 
Herr Andreas Panhorst, Standort Borgholzhausen. 
 
 
Die Bewerbung ist zu richten an : 
 
MMC-Club der PAB-Gesamtschule 
Weststraße 12 
33824 Werther 
 
Bewerbungsschluss ist Freitag, 09.05. 2014 
 
 
Bei Fragen wendet euch an Herrn Kerksiek, Standort Borgholzhausen oder an Frau Lendzian, Standort Werther, 
sprecht die Workcamper des Jahres 2013 an oder schickt eine Mail. 

 
 
 


