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Mit großen Schritten naht unser internationales Camp in den Sommerferien – ein Step 

Up für 14jährige aus aller Welt!  

Wir bei CISV haben die Vision, dass wir durch internationale Camps Kinder und Jugendliche 

dabei unterstützen können zu weltoffenen, friedensliebenden und nachhaltig denkenden 

Erwachsenen heranreifen zu können.  

Dabei sind wir auf Ihre und Eure Hilfe und Unterstützung angewiesen. Wir mit CISV 

Lörrach die einzige Ortgruppe in ganz Baden-Württemberg und der 

deutschsprachigen Schweiz sind, wohnen nicht viele der Mitglieder vor Ort, was wir 

aber brauchen ist persönlicher Einsatz! 

 

Das Camp findet vom 30.7. - 21.8.22  in der Schlossbergschule in Lörrach-Haagen statt.  

  

 

Unterstützung benötigen wir vor allem:  

 für den Aufbau am             Freitag, den 29.7. von 14-20 Uhr       

          und am Samstag, den 30.7. von 9-13 Uhr 

  

für den Abbau am               Sonntag, den 21.8. von 10.30-18 Uhr 

  

 

Wer Lust hat während des Camps ein bisschen Einblick in das Campleben zu bekommen, kann 

auch gerne in den folgenden Bereichen unterstützen: 

 

 > als Kitchenstaff in der Küche (morgens ca. 7-9 Uhr, mittags ca. 11.30-14.30, abends ca. 18-20.30, 

die genauen Tagespläne werden erst noch erstellt) 

> Wäsche waschen (alle 1-2 Tage Lappen und Schürzen, einmaliges Waschen der Wäsche der 

Delegationen/Staff) 

> einkaufen (auf Abruf) 

> regelmäßig Nahrungsmittel-Spenden abholen (Zeiten werden noch abgeklärt) 

> Geburtstagskuchen backen auf Anfrage (bis jetzt hat noch keiner der bekannten Teilnehmenden 

während der Campzeit Geburtstag, aber das kann noch kommen) 

  

2019 hatten wir bei unserem Village so viel Unterstützung, dass wir noch immer sehr 

dankbar sind und außerdem fast sicher, dass wir auch dieses Jahr sehr gute Gastgeber sein 

werden.  

  

Gerne können Sie sich bei Birgit Maier unter folgender Adresse melden: 

camp.loerrach@cisv.de. 

  

 

  

Friedliche und sonnige Grüße            Lisa Hermanussen                                    Birgit Maier 


