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Wähle deinen Einsatzort und -termin: 

Frankreich (Korsika):  17.06. – 18.09.22 (mind. 3 Wochen in diesem Zeitraum) 

Spanien (Costa Brava):  26.06. – 18.09.22 (mind. 3 Wochen in diesem Zeitraum) 

 

 

DEIN SOMMERJOB: CAMPMEISTER/IN 2022 

Das sind wir: Das sind deine Aufgaben: 

Das bieten wir: Das bringst du mit: 

Das REISE-WERK plant Freizeiten für Jugend-

gruppen aus der evangelischen und kirchli-

chen Jugendarbeit. Wir organisieren die Un-

terkunft, die An- und Abreise und beraten bei 

allen Fragen. Auf Korsika und in Spanien haben 

wir Zeltcamps, in denen Gruppen ihre Som-

merfreizeit verbringen. Dafür bauen wir jedes 

Jahr komplette Zeltdörfer auf. 

Als Campmeister sorgst du für einen reibungslo-

sen Ablauf vor Ort. Dazu gehört die Pflege des Ma-

terials (Zelte kontrollieren, Gasflaschen austau-

schen, Schäden beheben). Du begrüßt unsere 

Gruppen, weist sie ins Camp ein, hilfst bei Fragen 

zur Umgebung, verwaltest das Camp-auto und 

checkst sie wieder aus. Dein Workload beträgt Ø 

4h/Tag. 

Wir bereiten dich durch eine Schulung auf 

deine Aufgaben vor. Außerdem beteiligen wir 

uns an deinen An- und Abreisekosten, stellen 

eine kostenfreie Unterkunft im Camp (Wohn-

wagen oder Bungalow) wo du dich selbst ver-

pflegen kannst, geben dir die Möglichkeit das 

Campauto privat zu nutzen und zahlen eine 

Aufwandsentschädigung von 35€/Tag. Der 

größte Bonus ist jedoch die Möglichkeit, in dei-

ner Freizeit Strand und Kultur zu genießen. 

Du bist mind. 21 Jahre, hast einen Führerschein 

(B/BE) und Grundkenntnisse der Landessprache. 

Du kennst christliche Freizeitarbeit selbst und 

kannst die Werte des REISE-WERKs mittragen. Du 

musst kein Handwerker sein, jedoch solltest du 

keine 2 linken Hände haben und dich nicht vor kör-

perlicher Arbeit scheuen. Am wichtigsten ist, dass 

du eigenständig an Probleme herangehst und ei-

nen freundlichen Umgang mit den Gruppen hast.                                                 

Stand 05.11.2021 
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 Sonnige Laune 
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  und kühler Kopf 


