
Die Welt zu Gast: Das internationale Workcamp in Kürnach! 

„Kürnach baut ein Haus 2“ 

 

Die kommenden Wochen werden arbeitsintensiv und auch international in Kürnach. Im April werden 

12 junge Erwachsenen für zwei Wochen aus der ganzen Welt nach Kürnach kommen, um sich hier 

freiwillig zu engagieren, dabei Deutschland kennenzulernen und neue Freundschaften zu schließen. 

Sie alle sind Teil des 1. internationalen Workcamps in Kürnach! Die Teilnehmenden des Camps haben 

sich gezielt angemeldet, um das Projekt „Kürnach baut ein Haus 2“ zu unterstützen. Interessierte 

Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, auf die Teilnehmenden zuzugehen, sie zu besuchen 

oder einzuladen – oder auch beim Arbeitsprojekt mitanzupacken! Schon 2017 haben ehrenamtliche 

Kürnacherinnen und Kürnacher ein historisches Gebäude saniert. Dieses Projekt soll nun fortgesetzt 

werden. Das Historische, fränkische Anwesen Pleichfelder Straße 18 wird entkernt und es soll neuer 

Wohnraum im Altort Künachs entstehen. Außerdem findet sich dort ein Stück Bau- und Ortsgeschichte 

wieder und wird durch die Sanierung erhalten.  

Das Workcamp wird als Kooperationsprojekt zwischen der Kommune und dem gemeinnützigen Verein 

IBG (Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten e.V.) aus Stuttgart durchgeführt. Die jungen 

Freiwilligen engagieren sich ehrenamtlich und erhalten im Gegenzug Kost und Logis. Für zwei Wochen 

leben und arbeiten sie gemeinsam in Kürnach, lernen viel über die eigene Kultur, die der anderen 

Teilnehmenden und die des Gastlands Deutschland. Begleitet werden sie durch eine Campleitung, die 

übersetzt, wo es nötig ist, sich über Freizeitmöglichkeiten informiert und den Alltag koordiniert. 

Selbst Fernweh bekommen? 

Auch Jugendliche und junge Erwachsene aus Deutschland können sich in derartigen Projekten 

einbringen: Entweder als Teilnehmende in Deutschland oder im Ausland oder als Campleitung in den 

deutschen Projekten.  

Der gemeinnützige Verein IBG vermittelt junge Menschen in zahlreiche Arbeitsprojekte in über 45 

Ländern, die von Natur- und Umweltschutz über Renovierungsarbeiten bis hin zu sozialen Projekten 

reichen. Das vollständige Sommerprogramm sowie alle Informationen zur Anmeldung gibt es unter 

www.ibg-workcamps.org.  

Wer gerne Verantwortung übernimmt, kann auch ein internationales Workcamp in Deutschland leiten. 

In den von IBG angebotenen Campleitungsseminaren im April und Juni werden die jungen 

Erwachsenen auf ihre Aufgaben vorbereitet. Abschließend besteht die Möglichkeit, sich mit anderen 

Campleitungen in einem Nachbereitungsseminar im Oktober auszutauschen und die gemachten 

Erfahrungen auszuwerten. 

Die Gemeinde Kürnach freut sich schon darauf, diesen Frühling für ein paar Wochen die Welt zu Gast 

zu haben und interessante Begegnungen zwischen den internationalen Freiwilligen und den Bürgern 

ermöglichen zu können. „Mal sehen, wie alles klappt“, freut sich Bürgermeister Thomas Eberth.  


