
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Das REISE-WERK sucht jeden Sommer Campmeister für die Camps in:  

Frankreich (Korsika) | Italien (Toskana) bzw. Spanien (Costa Brava). 
Doch zunächst möchten wir uns und unsere Arbeit kurz vorstellen:  

Das REISE-WERK baut Camps in Südeuropa für Gruppen, überwiegend aus der evangelischen Jugendarbeit sowie 
Kirchen und Freikirchen und bietet den organisatorischen und logistischen Rahmen der Freizeit, d.h. Unterkunft, An- 
und Abreise sowie Beratung bei Fragen rund um das Freizeitziel. Die Gruppen gestalten in den Camps ihr eigenes 
Programm mit einem eigenen Mitarbeiterteam. 
In den Camps steht den Gruppen (und Campingplatzbesitzern) ein deutschsprachiger Campmeister als kompetenter 
Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung. 
 

Wir suchen Leute, die… 
 

…  mindestens 21 Jahre alt sind und einen Führerschein der Klasse B besitzen. 
…  Erfahrungen in der christlichen Jugend- oder Freizeitarbeit mitbringen. 
…  optimaler Weise Grundkenntnisse in der jeweiligen Landessprache haben. 
…  gerne im Team aber auch eigenverantwortlich und selbstbestimmt arbeiten und handeln. 
…  keine Angst vor dreckigen Händen haben und handwerklich nicht ganz ungeschickt sind. 
…  körperlich fit, belastbar und flexibel sind und für die Improvisation kein Fremdwort ist. 
…  das südländische Leben mögen, auch auf einem Campingplatz. 
…  bereit sind, sich durch die Teilnahme an einer Schulung auf den Job vorbereiten zu lassen. 
…  nach der Arbeit auch Lust auf Kultur, Sonne, Strand und Meer haben. 
 

Deine Aufgaben sind, … 
 

…  die Vorbereitung des Camps und der Küchenhütten für die Anreise der Gruppen.  
…  die Einkäufe für den „Begrüßungssnack“ sowie von nötigem Campmaterial (z.B, Gasflaschen, etc.). 
…  kleinere handwerkliche Tätigkeiten für die Instandsetzung und -erhaltung des Camps. 
…  die Begrüßung sowie Verabschiedung der Gruppen. 
…  als kompetenter Ansprechpartner für die Freizeitleiter bei Fragen zur Umgebung und bei Problemen zur 
 Verfügung zu stehen (alle nötigen Infos bekommst du im Vorfeld von uns). 
…  die Beratung mit Hilfe der Unterlagen vor Ort und nach Absprache die Organisation von Bussen für  
      Tagesausflüge. 

…  die Verwaltung unseres Campfahrzeugs vor Ort. Du rechnest die gefahrenen Kilometer, sowie 
Kautionen und Schäden vor Ort ab.  

 

CAMPMEISTER (m/w) 
FRANKREICH (KORSIKA) | ITALIEN (TOSKANA) | SPANIEN (COSTA BRAVA) 



 
 

Die offenen Einsatzzeiträume 2018 sind … 
 

… im Camp Zelkor auf Korsika:  
26./27.06.2018 – 09.09.2018  
… im Camp Toskana in Italien:  
23./24.06.2018 – 09.09.2018 
… im Camp Caldetas in Spanien:  
21./22.06.2018 – 03.09.2018 
 
Die o.g. Termine sind die jeweiligen, kompletten Saisontermine!  
Wir suchen Personen, die während der genannten Zeiträume möglichst lange am Stück für uns vor Ort 
tätig sein können – mindestens jedoch 3 Wochen.  
 

Wenn du Interesse hast, melde dich mit deinem möglichen Einsatzzeitraum.  
 

Natürlich kannst du nach deinem Aufenthalt vor Ort auch noch privaten Urlaub im entsprechenden 
Zielgebiet anschließen. Hier geben wir dir gerne Empfehlungen und Tipps weiter und unterstützen dich. 
 

Wenn es in diesem Jahr terminlich nicht passt, du aber grundsätzliches am Job hast, melde dich und wir 
nehmen dich in unseren Verteiler für die kommenden Jahre mit auf. 
 

Deine Arbeit honorieren wir mit … 
 

…  einer Aufwandsentschädigung* für die geleistete Arbeit. Wir rechnen für den Job als  
 Campmeister mit durchschnittlich 3 bis 5 Stunden „Arbeit“ pro Tag.  
…  dem Aufenthalt in einer festen Unterkunft vor Ort (neuwertiger Wohnwagen oder Hütte). 
…  der An- und Abreise im Bus. 
…  der Möglichkeit, am Strand zu entspannen, die Umgebung, Land und Leute sowie deren Kultur 
 Kennenzulernen oder andere Freizeitaktivitäten zu unternehmen. 
…  Freikilometern mit dem Campfahrzeug nach Absprache. 
…  einem entsprechenden, qualifizierten Arbeitszeugnis (auf Wunsch). 
 
*Im Camp Toskana (Italien) und im Camp Caldetas (Spanien) erhältst du eine tägliche 
Aufwandsentschädigung von 40,-- €.  
Von dieser Aufwandsentschädigung verrechnen wir anteilmäßig: 
Für die An- und Abreise mit dem Bus: 50,-- € je Strecke.  
Für die Nutzung der Unterkunft berechnen wir 15,-- € / Tag (für jede weitere Person 7,50 € / Tag). 
Bei eigener An- und Abreise müssten die Kosten hierfür selbst getragen werden. 
 
*Im Camp Zelkor (Frankreich) erhältst du eine tägliche Aufwandsentschädigung von 50,-- €.  
Von dieser Aufwandsentschädigung verrechnen wir anteilmäßig:  
Für die An- und Abreise mit dem Bus (incl. Fähre): 90,-- € je Strecke.  
Für die Nutzung der Unterkunft berechnen wir 15,-- € / Tag (für jede weitere Person 7,50 € / Tag) 
Bei eigener An- und Abreise müssten die Kosten hierfür selbst getragen werden. 

Hast du Lust dabei zu sein, oder benötigst du weitere Infos? 
 

REISE-WERK  
Manuel Huser | Frankfurter Str. 20 | 35625 Hüttenberg | Tel. 0 64 41 - 9 74 04 52 | huser@reise-werk.de 
 
 


