Sprach-Camp in Ohrid, Nordmazedonien
16.—26. Juli 2020
Möchtest du in deinen Ferien einen neuen Ort besuchen, mit Einheimischen in Kontakt kommen
und sie in Deutsch unterrichten? Und daneben den schönen Ohridsee geniessen?
Im Juli 2020 führt Agape international erstmals ein Deutsch-Sprachcamp in Nordmazedonien
durch. Morgens unterrichten wir mindestens zu zweit jeweils eine Gruppe von etwa fünf Highschool-Schülerinnen und Schülern (15– bis 18-jährig), am Nachmittag kann man mit der eigenen
Gruppe kleine Ausflüge unternehmen und gemeinsam in der Bibel lesen. Auch eine Bootstour ist
geplant. Gleichzeitig zu unseren Deutschgruppen finden auch Englischkurse statt, die von Amerikanern geleitet werden. Abends gibt es dann ein gemeinsames, buntes Programm - ganz international!
Das Camp findet in Zusammenarbeit mit mazedonischen Mitarbeitern von Campus für Christus
statt. Diese treffen sich nach dem Camp weiter mit interessierten Teilnehmern und können sie so
in ihre lokalen Gruppen integrieren. Diese Nachhaltigkeit begeistert uns.
Kommst du mit?
Gesucht sind flexible Personen, die gerne Gemeinschaft pflegen und anhand der bereit gestellten
Unterlagen Deutsch unterrichten. Das Material für den Unterricht ist so gut vorbereitet, dass es
wenig Vorbereitung braucht, um die Gruppen im Camp zu leiten. Zudem teilt man sich die Leitung zu zweit. Es ist von Vorteil, wenn man auch in Englisch kommunizieren kann.
Das Projekt eignet sich für Personen ab 18 Jahren. Aber auch Familien mit Kindern ab etwa
8-jährig sind willkommen.
Der Teilnehmerbeitrag ist 1380 Fr., für Studenten 920 Fr.. Mit diesem Teilnehmerbeitrag unterstützen wir die mazedonischen Schüler und Schülerinnen, die sich die Teilnahme am Camp nicht
leisten könnten. Bei Familien bezahlt nur eine Person den vollen Beitrag, die weiteren Mitglieder
sind reduziert.
Dazu kommen Flugkosten von circa 300 Fr. (Direktflug Basel - Ohrid).
Ort
Wir fliegen direkt nach Ohrid und fahren per Bus in etwa 40 Minuten zu unserem Hotel.
Der Lonely Planet hat Ohrid im 2017 zum fünftschönsten Reiseziel der Welt gekürt. Es lockt der
älteste See Europas, dazu gilt die nordmazedonische Kleinstadt als frühes Zentrum des Christentums und als Entstehungsort der kyrillischen Schrift. Der Ohridsee ist etwa 30 Kilometer lang und
15 Kilometer breit.
Anmelden
Melde dich bei Heidi (hwolf@cfc.ch) von Agape international für weitere Informationen und das
Anmeldeformular. Falls du Fragen hast, ruf einfach an (Telefon 044 942 12 44). Wir freuen uns!

