– LeaderIn sein –
Kinder verantwortungsvoll begleiten

Info-Sammlung für LeaderInnen

Thomas Kunz
------------------------------------------------------------

Über CISV (Auszug aus dem CISV Passport)
Peace Education and Active Global Citizens
It looks at local and global issues that are relevant
to all countries, recognising that Peace can mean
much more than the absence of war.
In fact, Peace Education encourages us to look at
a wide range of issues and helps us gain a better
understanding of:

our own identity within the local and global community
basic human rights as well as forms of exploitation and injustice
conflicts and how they can be caused, prevented and resolved
sustainable solutions for environmental and development issues
Having the opportunity to make friends with people from different backgrounds and life experience can
also play an important role within Peace Education. This is because it encourages us to examine our own
attitudes and values, which in turn helps to broaden our perspective of the world. It also helps to raise our
self-awareness and our awareness of others. Many of the issues within Peace Education are also found in
what is often called Development Education, Intercultural Education and Global Citizenship. You can find
more information on the similarities and differences between these in our Big Education Guide (Big Ed),
which is available on http://resources.cisv.org/

Since 1951, CISV has been offering a range of local
activities, international camps, family-hosted exchanges
and community-based projects. These are known as our
‘Programmes’ and every year our volunteers organise them
for young people and adults from over 60 countries.
Over the years these Programmes have provided
opportunities for thousands of participants to meet and
develop friendships with people from different countries,
backgrounds and cultures.
All CISV Programmes have a Peace Education focus,
which we use to inspire our participants to become Active
Global Citizens. As CISV continues to grow around the
world we remain united as an organisation by our
educational principles. These reflect the way we think and behave.

Our Educational Principles
We appreciate the similarities between people and value their differences.
We support social justice and equality of opportunity for all.
We encourage the resolution of conflict through peaceful means.
We support the creation of sustainable solutions to problems relating to our impact upon each other
and the natural environment.

Was wir brauchen – der kleine Formalakt

Beitritt zu CISV
Beitrittserklärung ausfüllen
http://www.cisv.at/download/CISVBeitrittserklaerungWien.pdf und
an die angegebene Adresse oder (gescannt) an mich per eMail

Bewerbung für ein Programm
Bewerbungsformular ausfüllen
http://www.cisv.at/download/CISVBewerbungWien.pdf und an die
angegebene Adresse oder (gescannt) an mich per eMail

Leumundszeugnis
Unser Nachweis, dass wir die Verantwortung für „unsere“ Kinder
nur Menschen übertragen, mit denen wir uns sehr genau
auseinandergesetzt haben. Ist Thema am Leadership Training.

CISV-Programme – Mini-Guide auf einer Seite
Village
Die vierwöchigen CISV Kindercamps für 11-jährige, mit Delegationen (je
2 Mädchen, 2 Buben und ein Leader) aus ca. 12 Nationen haben das Ziel, den
Kindern spielerisch zu zeigen, dass sie trotz aller nationaler und kultureller
Unterschiede vieles gemeinsam haben. Ein meist fünfköpfiger Staff
organisiert das Camp, einige 16-17jährige JCs unterstützen zusätzlich.
Zwei Wochenenden verbringen die Kinder in Gastfamilien.

Deine Aufgabe als LeaderIn
•
•
•
•
•

Den Kindern für 4 Wochen Mama und Papa sein
Ihnen in allen Sorgen und Freuden beistehen und helfen
Aktivitäten am Camp gemeinsam planen
Mit deiner Delegation erarbeiten, wie du dein Land vorstellen möchtest
Scrapbook basteln

Interchange
ist ein Austauschprogramm zwischen Gruppen aus zwei Nationen, in dem die ganze Familie involviert ist und
das auf der gegenseitigen Einladung zum Besuch beruht. Die 6-12 Kinder (zwei Jahrgänge aus 12-15 Jahren)
der Delegationen und ihre Leader haben jeweils einen Austauschpartner und erleben neben den
gemeinsamen Aktivitäten mit der Gruppe auch in den Gastfamilien das Land und die Kultur. Auf einem
dreitägigen MiniCamp je Aufenthalt wachsen die beiden Delegationen zusammen.

Deine Aufgabe als LeaderIn
•
•
•
•
•

Mit dem Chapter, „deinen“ Jugendlichen und deren Eltern gemeinsam die Zeit gestalten
Organisatorisch und finanziell (innerhalb eines budgetären Rahmens) planen
Im Gastland den Kindern für 2 Wochen (beim kleinen Interchange) Mama und Papa sein, iIhnen in allen
Sorgen und Freuden beistehen und helfen
Mit deiner Delegation erarbeiten, wie du dein Land vorstellen möchtest
Scrapbook basteln

StepUp
ist ein dreiwöchiges CISV Camp für 14- oder 15jährige Jugendliche. Diese kommen in fünfköpfigen
Delegationen (je vier Jugendliche und ein Leader) aus etwa 9 Nationen zusammen, um zu einem zumeist
festgelegten Campthema gemeinsam ihre Aktivitäten selbständig und gemeinsam zu gestalten. Für die
Organisation des Camps gibt es wie beim Village einen Staff. Für die Participants ist es wichtig, bei diesem
Camp sehr in die Eigenverantwortung zu gehen.

Deine Aufgabe als LeaderIn
•
•
•

Vor allem die Unterstützung der Kinder bei der eigenverantwortlichen Planung des Programmes am Camp
Die Kinder gemeinsam gut auf das Thema des Camps vorbereiten
Den Kindern in allen ihren Sorgen und Freuden beistehen und helfen

Youth Meeting
ist ein internationales Programm für ca. 30 CISVer im Alter zwischen 12 und 99. Die Jüngeren umfassen
nicht mehr als zwei Jahrgänge und reisen zu sechst mit einem Leader. Es findet zu Ostern, im Sommer oder über
Silvester statt und dauert entweder 8 oder 15 Tage. Dieses Programm steht unter einem Thema. Auf einem
Youth Meeting frischen die Participants bestehende Freundschaften auf und knüpfen neue Kontakte. Je
nach Alter planen die Participants mit mehr oder weniger Unterstützung durch die Leader.

Deine Aufgabe als LeaderIn
•
•

Intensive Vorbereitung des Campthemas mit deiner Delegation
Den Kindern in allen ihren Sorgen und Freuden beistehen und helfen

Termine Termine Termine – und die Sache mit dem Organisieren
Euer CISV-Camp „beginnt“ im Jänner!
Ab etwa Jänner bis Juni organisierst du regelmäßige Treffen deiner Delegation.
Zum Kennenlernen (der Kinder, deren Eltern)
Zum gemeinsamen Vorbereiten auf das Camp und das Campthema
Zum Basteln des Scrapbooks
Zum „Proben“ der „National Activity“
Zum Vorbereiten der „Cultural Activity“
...
Der Programmchair begleitet dich zu dem oder den ersten Treffen und bleibt auch in weiterer Folge
AnsprechpartnerIn und Unterstützung in allen das Programm betreffenden Fragen.
Für die Camps im Sommer bekommst du spätestens am 1. März die PreCamp Information 1 und
spätestens am 1. April die PreCamp Information 2 (PreCamp I und PreCamp II). Diese Dokumente des
Gastgeberchapters enthalten viele relevante Informationen für dein konkretes Programm. Zur Info: Die
Flugbuchung durch CISV über unser Reisebüro erfolgt nie vor Erhalt der PreCamp I!

PreCamp
Kurz vor Beginn der Sommerferien besuchst du mit deiner Delegation das PreCamp (1 Wochenende) und
triffst dort alle österreichischen Delegationen. Es dient der intensiven Vorbereitung auf das Programm und
dem Austausch zwischen den Begleitpersonen.

PastCamp
Dein Camp „endet“ im September: Am PastCamp (1 Wochenende) kannst du alle diesjährigen CISV
Delegationen Österreichs noch einmal zum Austausch eurer Erlebnisse und Erfahrungen treffen, wenn du
und deine Delegation das möchten!

Termine für LeaderInnen im Jahr 2017
Leadershiptraining
Teil 1: lokal im Chapter (10.-12. März)
Teil 2: Gesamtösterreich (31. März - 2. Juni)

PreCamp 2017
19. -21. Mai, Knittelfeld (gemeinsame Anreise)

PastCamp 2017
vorauss. September 2017, Knittelfeld (gemeinsame
Anreise)

Noch mehr Möglichkeiten, mit deiner
Delegation etwas zu unternehmen,
... senden wir Dir im Laufe des CISV -Jahres zu. Es ist
sehr hilfreich, mit Deiner Delegation jede sich bietende
Gelegenheit für CISV-Erfahrung zu nutzen ...

Finanzielles – damit’s auch wirklich Spaß macht
Was wir übernehmen
•
•
•
•
•
•

Beide Leadershiptrainings incl. An- und Abreise
PreCamp incl. An- und Abreise
Alle deine Reisekosten für die An- und Abreise zu deinem Camp/Programm
Unterkunft und Verpflegung am Camp
Internationale Versicherung
CISV-Mitgliedsbeitrag in deinen Jahren als als LeaderIn

Was wir uns von dir – finanziell – wünschen
•
•
•

Die Einhaltung des dir für dein Programm zu Verfügung gestellten Budgets
Den sorgsamen Umgang mit Geldbeträgen, die dir für die Dauer deines Programms von den Eltern der
Kinder anvertraut werden
Deinen CISV-Mitgliedsbeitrag (siehe Beitrittsformular) in Jahren, in denen du nicht als Leader fährst oder
staffst

Adressen und Kontakte
Homepage: http://www.cisv.at oder http://wien.cisv.at
Chapterfunktionen:
Chapterpräsident:

Treasurer:

Thom Kunz
+43 660 5585258
vienna@at.cisv.org
thom@cisv.at

Katharina Schwarzer
+43 660 4624436
treasurer.vienna@at.cisv.org
katharina@cisv.at

Junior Branch:
Francisca Hernandez
+43 650 7621509

Carmen Kirschner
+43 699 10256270
ljr.vienna@at.cisv.org

Programmchairs:
Village
Kerstin Mitterhuber, Ingrid Radl
+43 699 18155412, +43 664 5456563
village.vienna@at.cisv.org
Step Up
Laura Ulrich
+43 664 3075408
stepup.vienna@at.cisv.org

Interchange
Bettina Zillinger
+43 676 4483560
interchange.vienna@at.cisv.org
Youth Meeting
Katharina (11-15), Thom (16+)
+43 660 4624436, +43 660 5585258
youthmeeting.vienna@at.cisv.org

