Sommerprojekt am Meer in Albanien
15. – 22. bzw. 25. Juli 2019
Im Juli 2019 führt Agape international wieder ein Deutsch-Sprachcamp in Albanien durch. Morgens Sprachunterricht im Freien, nachmittags am Meer die Sonne geniessen, schwimmen und
spielen, mit den Albanern in der Bibel lesen, den Reichtum der albanischen Kultur und das feine
Essen geniessen - all das kannst du im Projekt erleben. Die Offenheit der Albaner fürs Evangelium
ist erstaunlich. Viele der albanischen Campteilnehmer interessieren sich jetzt für die Bibel. Ein
Student sagte ganz ehrfürchtig: „Das ist die erste Bibel, die ich in den Händen halte. Es interessiert mich sehr, was die Bibel sagt, ich werde sie lesen.“ Das Camp findet in Zusammenarbeit mit
albanischen Mitarbeitern von Campus für Christus statt. Diese treffen sich nach dem Camp weiter
mit den interessierten Teilnehmern und können sie so in ihre lokalen Gruppen integrieren.
Kommst du mit?
Gesucht sind flexible Personen, die gerne Gemeinschaft pflegen und anhand der bereit gestellten Unterlagen Deutsch unterrichten. Das Projekt eignet sich für Personen ab 18 Jahren. Auch
Familien mit Kindern ab ca. 8 Jahren sind willkommen. Der Teilnehmerbeitrag ist Fr. 980.- (15.
- 22.7.19) bzw. Fr. 1280.- (15.-25.7.19 mit Ferien). Dazu kommen die Flugkosten (ca. Fr. 400.-).
Mit dem Teilnehmerbeitrag unterstützen wir auch die albanischen Studenten, die sich die Teilnahme am Camp sonst nicht leisten könnten.
Programm und Sightseeing:
Am Morgen ist jeweils der Sprachunterricht, am Nachmittag freie Zeit am Strand. Vor dem Abendessen diskutiert man in den Gruppen über Bibeltexte und am Abend gibt es jeweils ganz verschiedene Programme. Einer der Höhepunkte ist die Albanien-Nacht, an der unsere Freunde ihr
Land und kulturellen Bräuche vorstellen.
Das Material für den Deutsch-Unterricht und die Kleingruppen ist so gut vorbereitet, dass es
wenig Vorbereitung braucht, um die Gruppen im Camp zu leiten. Zudem sind in jeder Gruppe von
ca. 8 - 10 albanischen Studierenden immer mindestens zwei Schweizer dabei, die sich die Leitung
teilen. Es ist von Vorteil, wenn man auch in Englisch kommunizieren kann.
Wer möchte, kann nach dem sechstägigen Sprachcamp noch weitere fünf Tage geniessen mit
Sight-Seeing.
Ort:
Das Camp findet voraussichtlich in der wunderschönen Küstenregion bei Orikum statt. Orikum
liegt rund 160 km südlich von Tirana direkt am Meer. Wir fliegen nach Tirana und fahren per Bus
nach Orikum.
Nächste Schritte:
Melde dich bei Tabea Geissbühler (tgeissbuehler@cfc.ch) von Agape International für weitere
Informationen und das Anmeldeformular. Falls du Fragen hast, ruf einfach an (Telefon 044 857 13
20).

