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Im Juli 2023 führt Agape international
zusammen mit CAMPUS live wieder ein
Deutsch-Sprachcamp in Albanien für
albanische Studierende durch. Morgens
unter freiem Himmel Deutsch
unterrichten, nachmittags am Meer die
Sonne geniessen, schwimmen und spielen,
mit den Albanerinnen und Albanern in der
Bibel lesen, den Reichtum der albanischen
Kultur und das feine Essen geniessen - all
das kannst du im Einsatz erleben.  
Das Camp findet in Zusammenarbeit mit
albanischen Mitarbeitenden von Campus
für Christus statt. Diese treffen sich nach
dem Camp weiter mit den interessierten
Teilnehmenden und können sie so in ihre
lokalen Gruppen integrieren. 

Infos: 
Das Material für den Deutsch-Unterricht
und die Kleingruppen ist so gut
aufbereitet, dass es wenig Vorbereitung
braucht, um die Gruppen im Camp zu
leiten.  

Ort:
Das Camp findet voraussichtlich in der
wunderschönen Küstenregion bei Vlora
statt. Vlora liegt rund 160 km südlich von
Tirana direkt am Meer. 

Cross-Cultural Sommercamp
 



FACTS:     
Wann:                                 15.-22. Juli bzw. 25.Juli 2023
Alter:                                   18 Jahren (oder nach Absprache)
Einsatzsprache:                   Deutsch und  Englisch
Kosten:                               CHF 500.- exkl. Flug 
Könntest du dir vorstellen, einen oder mehrere albanische Studierende zu
unterstützen, damit sie am Camp dabei sein können? Mit CHF 350.-
ermöglichst du einer Studentin oder einem Studenten die Teilnahme am Camp.

Wer möchte, kann nach dem sechstägigen Sprachcamp noch weitere 2-3 Tage
geniessen mit Sight-Seeing (ca. CHF 300.-).

Nächste Schritte: 
Melde dich bei Ben Imobersteg (benjamin.imobersteg@cfc.ch) von Agape
international für weitere Informationen. Falls du Fragen hast, ruf einfach an
(Telefon 044 274 84 96).

Zeugnis eines albanischen
Teilnehmers:
"Das ist die erste Bibel, die ich in den
Händen halte. Es interessiert mich sehr,
was die Bibel sagt, ich werde sie lesen."

www.agape.ch          +41 44 274 84 96       benjamin.imobersteg@cfc.ch
www.campuslive.ch

tel:+41448571320

