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intro

Editorial
Liebe Freundinnen und Freunde
des SCI, liebe Neuinteressierte
Die SCI-Welt ist beinahe so mannigfaltig und komplex wie die Welt
selbst. So möchten wir, pünktlich
zum Anbruch der Workcampsaison
in diesem Newsletter die Gelegenheit nutzen und euch die Welt des
SCI näher bringen. Den Neuinteressierten aber auch den alten Hasen
unter euch möchten wir zeigen,
welche neuen Pläne ihr dieses Jahr
schmieden und umsetzen könnt.
Denn: Viele Workcamps sind jetzt
online unter www.workcamps.info!
Eine erste Auswahl haben wir bereits für euch getroffen. Auf Seite
9 findet ihr jeweils drei Beispiele
zu den verschiedenen thematischen
und regionalen Schwerpunkten.

Damit dir das Durchforsten der
Einsatzmöglichkeiten leichter fällt,
erhältst du auf Seite 8 dieses Newsletters eine fachkundige Einführung in unsere internationale
Suchmaschine durch unsere letztjährige Placement Koordinatorin
Vicky. Im Zentrum dieser Sonderausgabe stehen aber Erfahrungsberichte: Zieht es dich in ein NordSüd Workcamp oder möchtest
du in Europa eins besuchen? Die
SCI-Freiwilligen Tanja und Lieve
berichten dir auf den Seiten 2
bis 4 von ihren Workcamp-Erfahrungen in Indonesien und Island.
Wieso nicht gleich mit einer Gruppe
verreisen? Unser neues OstwärtsProgrammangebot
macht
es
möglich! Andrea Elmer erzählt
auf Seite 6 von der Reise mit ihrer

Schulklasse quer durch Russland –
selbstverständlich im Zuge.

Nous aimerions montrer aux personnes nouvellement intéressées
mais aussi aux „anciens“ quels
projets peuvent être concoctés
et mis en oeuvre cette année. En
effet, beaucoup de chantiers intéressants se trouvent d‘ores et déjà
en ligne (www.workcamps.info)!
Nous avons déjà opéré un premier
choix pour vous: à la page 9 vous
trouverez trois exemples en relation aux différentes thématiques et
points forts régionaux.
Pour ne pas se perdre face aux multiples possibilités d‘engagement,
Vicky, notre coordinatrice de
placement de l‘année dernière,
vous présente en page 8 de cette
newsletter une introduction factuelle pour utiliser le moteur de

recherche international. Au centre
de cette édition spéciale se trouvent des récits de chantiers: est-ce
que vous êtes intéressés par un
engagement Nord-Sud ou alors, aimeriez-vous réaliser un chantier en
Europe? Les volontaires du SCI
Tanja et Lieve vous racontent en
pages 2 et 4 leurs expériences en
Indonésie et en Islande. Pourquoi ne pas voyager directement
avec un groupe? Notre nouveau
programme „Vers l‘est“ vous le
permet! Andrea Elmer raconte en
page 6 son voyage avec sa classe à
travers la Russie – en train bien sûr.

Wir
wünschen
euch
spannende Lektüre!
Loretta Scherler

eine

Gruppenstudienreise durch Russland

Editorial

Urban Gardening Workcamp, Indonesia

Chères amies et amis du SCI Suisse,
Le monde du SCI est presque aussi
diversifié et complexe que le monde
en tant que tel. C‘est pourquoi nous
aimerions profiter de l‘occasion,
à point nommé avec le début de
la saison des chantiers, pour vous
familiariser avec le monde du SCI.
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Nous vous souhaitons
excellente lecture !
Loretta Scherler

une

Workcamp Iceland

“Meet us - Don’t eat us” Ökologisches Workcamp in Island
Tanja Böhni, Teilnehmerin Workcamp

Bei dem Workcamp “meet us- don’t eat us“ ging es um eine Kampagne gegen Walfang in
Island. Leider wird in Island immer noch Walfang betrieben. Das Walfleisch landet auf den
Tellern in Restaurants in Reykjavik, die vor allem von Touristen besucht werden.

Zubereitung von Waffeln, um sie an Touristen und Organisationen zu verteilen

Viele Touristen denken, dass Walfleisch eine typisch isländische
Spezialität ist. In Wahrheit essen
aber etwa knapp 3 Prozent der
gesamten isländischen Bevölkerung Walfleisch und das auch nur
sehr selten im Jahr. Das Business
mit dem Walfang in Island wird vor
allem für den Tourismus weitergeführt. Eine lokale Organisation
steuert dem seit einigen Jahren
entgegen. Die Organisation, die
unter anderem eng mit dem IFAW
zusammenarbeitet, startete eine
Kampagne und zugleich Petition
im Kampf gegen den Walfang in
Island. Die Aufgabe von uns SCIFreiwilligen bestand darin, Touristen in der Stadt Reykjavik auf dieses
heikle Thema anzusprechen. Nebst
der Online-Petition sollten wir die

watching. An einem Feierabend
durfte unsere Gruppe mit einem
Schiff des Whalewatching-Teams
hinaus aufs Meer, um die besonderen Meeresbewohner einmal von
Nahem zu sehen. Am Wochenende
war das Büro unserer Arbeitgeber
jeweils geschlossen, was für uns
freie Tage und die Gelegenheit zur
Erkundung dieses spannenden
Landes bedeutete. Am letzten Tag
gingen wir dann mit all unseren
gesammelten Unterschriften zum
Fish Ministry von Island, wo sich
jeder Einzelne kurz den Chefs
dort vorstellte und anschliessend eine kleine Rede über die
gesammelten
Erfahrungen
während des Workcamps in Bezug
auf die Kampagne.

Touristen bezüglich der grausamen Methoden des Walfangs
aufklären und zugleich sensibilisieren, während ihren Island-Ferien
auf das angebotene Walfleisch
in Restaurants zu verzichten.
Unsere Gruppe, die aus 8 Freiwilligen bestand, traf sich jeweils am
Morgen zur Besprechung des
Tagesablaufs in der Nähe des
What is it? 1-3 weeks of volunteering
Hafens. Danach verteilten
in a group from all around the world,
wir uns in der Stadt und
supporting environmental, social or
legten mit der Petition los.
cultural projects.
In der Mittagspause trafen
wir uns wieder unten am
Who can participate? 16+, anyone who is
Hafen, um unsere Sandinterested in making a
wiches zu essen und uns undifference through a concrete
tereinander auszutauschen.
activity & project
Unten am Hafen waren auch
die Stationen von zahlreichen
Ausflugsschiffen wie z.B. Whale-

Workcamps
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North-South

Urban Farming - Workcamp in
Semarang, Indonesien
Lieve Bosmans, Teilnehmerin Workcamp Nord-Süd

Die Idee kam an einem frühen Morgen beim Aufwachen mit den Radio-Nachrichten über
ein schweres Erdbeben: „Warum in meinen langen Ferien nicht irgendwo Freiwilligenarbeit leisten?“
Beim SCI Schweiz, der mir schon
seit meiner Jugend bekannt war,
wurde ich fündig: Urban Farming
in Indonesien interessierte mich
und lag auch zeitlich günstig. Zwei
Wochen später nahm ich am NordSüd-Seminar Ende April teil. Die
Erfahrungsberichte von Freiwilligen und nochmals zwei Wochen
Bedenkzeit halfen mir, meine
Entscheidung zu treffen.
Am Treffpunkt im Westen der 1,3
Millionen-Stadt Semarang, erfuhr
ich, die einzige Freiwillge zu sein.
Ich bekam eine Einführung in die
islamische Kultur und in indonesischen Gepflogenheiten. Bald lernte
ich auch den Verantwortlichen für
das Urban Farming-Projekt kennen
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und bekam ersten Unterricht in
Bahasa Indonesia, um mich in der
Landessprache mindestens vorstellen zu können. Meine Hauptaufgabe
war es, eine Frauengruppe in ihrem
Gemeinschaftsgarten zu unterstützen:
Setzlinge
pflanzen,
wässern, Pflanzenregale anstreichen
und auch basteln mit Abfallmaterialien. Andere Programmpunkte
waren Setzlinge pflanzen in einer
Schule, Treffen mit verschiedenen
an Urban Farming interessierten
Frauengruppen, ein Radiointerview im indonesischen Staatsradio
und eine Präsentation über unser
Abfallmanagement in der Schweiz. Diesen kleinen Vortrag hielt
ich dreimal für Frauengruppen

und einmal in einer Schule. Dass
die Leute in Basel im Rhein baden
können, war für meine ZuhörerInnen kaum zu glauben, denn der
Citarum in West-Java ist einer der
dreckigsten Flüsse der Welt. Viel
Wert wurde auch darauf gelegt,
dass ich die indonesische Kultur kennenlernte. Zusammen mit
zwei Freiwilligen aus einem anderen Projekt waren wir an eine
Javanische Hochzeit eingeladen
und ich wohnte auch den Ritualen
des islamischen Opferfests bei. Die
30 Jahre Altersunterschied führten
dazu, dass der Campcoordinator
mich „Ibu“ nannte – die Anrede
für Mütter und ältere Frauen. Wir
hatten je ein Mini-Schlafzimmer

North-South

Insgesamt waren die
zwei
Wochen
eine
intensive
und
bereichernde Erfahrung. Im WorkWhat is it? A workcamp or a long-term
camp
erhielt
project in Africa, Asia or Latinamerica. While
ich spannende
contributing to local projects with your
Einblicke
in
voluntary work, you will learn about your host
die Javanische
country, its people, daily life and culture.
Gesellschaft.
Meine
MitWho can participate? Interested people 20+,
arbeit in den
with previous volunteering experience,
Gärten wurde
good language skills, a flexible
bestimmt
geattitude and a strong motivation.
schätzt.

North-South

Ich
hoffe,
mit
meiner
Präsentation
über
Abfallmanagement, mit den vielen
Diskussionen und mit meiner im
Vorbereitungswochenende
gelernten Trinkwasseraufbereitung
auch Ideen für einen anderen
Umgang mit Ressourcen geliefert
zu haben.

und teilten die übrigen einfach
eingerichteten
Räumlichkeiten.
Einige Male täglich zog er sich zum
Beten zurück. Beim ersten Mal
hatte ich nicht sofort verstanden,
was er mit „I will take a pray“ genau
meinte. Die Abende verbrachten
wir oft ruhig miteinander. Wenn
wir aber zu diskutieren anfingen,
hatten wir ausführliche und interessante Gespräche, z.B. über
einen indonesischen Roman, den
ich gerade las und er noch nicht
kannte. Morgens kochte ich für
uns beide Haferbrei, sonst wechselten wir uns beim Kochen ab.
Verstanden habe ich nicht
immer alles. Ab und zu gingen
Übersetzungen vergessen, so dass
für mich das Tagesprogramm unvermittelt änderte. Ich verstand
auch nie, warum wir morgens sehr
früh – als Dank für die Unterkunft –
den Hof der Gemeindeverwaltung
putzen mussten, nachher aber
oft lange herumtrödelten. Sah ich
das Putzen als Morgenmeditation
an, wusste ich diese Aktivität aber
sogar zu schätzen.
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Ostwärts - Gruppenstudienreise

Russland Entdecken und Verstehen
Andrea Elmer, Teilnehmerin Gruppenstudienreise Ostwärts

Anlässlich einer Kulturreise nach St. Petersburg und Moskau machten zwanzig
RussischschülerInnen Bekanntschaft mit Land und Leuten, deren Sprache sie an den
Kantonsschulen Trogen und Sargans lernen.

«Eine meiner grössten Erkenntnisse dieser Reise war, dass die unangenehm auffallenden Urlaubsrussen in Ägypten nicht repräsentativ sind für ihre Landsleute.»
Diese Aussage einer Schülerin
weist darauf hin, was nebst dem
Besuch von Sehenswürdigkeiten
auch Ziel unserer Reise war: Die
Jugendlichen sollten erfahren,
dass Russland weit mehr bietet als
den gängigen westlichen Darstellungsweisen zu entnehmen ist.
Auf engem Raum besuchten wir
Zeugnisse der Geschichte, die uns
eine Vorstellung davon gaben, was
die Russen in den vergangenen
Jahrhunderten erlebten und was
sie prägte. Die Zarenpaläste beeindrucken durch ihren Prunk und lassen gleichzeitig die Opfer erahnen,
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listischen Welt. In den russischorthodoxen Kirchen sahen wir viele
junge Leute vor den Ikonen beten.
Allmählich beginnen unsere SchülerInnen zu verstehen, welch ungemein bewegte Geschichte das
grösste Land der Welt hat. Viele
von ihnen sagen mir, sie möchten
zukünftig nochmals nach Russland fahren. Somit setzen sie eine
Tradition fort, gemäss welcher die
jungen Erwachsenen nach der Matura, ausgestattet mit einem Rucksack voller Wissen über Sprache
und Landeskunde, auf eigene Faust
diesen Vielvölkerstaat erkunden.
Mit dem Bestreben, Hintergründe
und Zusammenhänge zu erkennen, leisten sie einen Beitrag zum
besseren gegenseitigen Verständnis. Letzteres ist bekanntlich eine
unabdingbare Voraussetzung für
eine friedvolle Welt.

die das Volk für deren Bau bringen
musste. Das Leninmausoleum, die
ideologischen Mosaike in den Metrostationen, die Plattenbauten
in den Vorstädten und die Kriegsorden im Museum erzählen von
der – noch so nahen – kommunistischen Vergangenheit.
Einige
Sowjetsterne
What is it? Discover Eastern
auf den Kremltürmen
European countries (Belarus, Ruswurden inzwischen
sia, Kirghizstan and Ukraine) through a
durch den doplong-term project, a language course, a
pelköpfigen Adler
homestay or a group travel.
ersetzt. Gläserne
W o l k e n k ra t z e r
Who can participate? Interested people 18+,
und
moderne
with volunteering experience and
Einkaufszentren
showing a strong motivation, a
schiessen wie Pilze
flexible attitude and
aus dem Boden und
openness to other cultures.
konfrontieren die Russen heute mit der kapita-

Ostwärts

Ostwärts - Sprachkurs und Praktikum

Zwei Monate anders mit Ostwärts
Tim Bernhard, Teilnehmer Programm Ostwärts, Sprachkurs und Praktikum in Russland

Während meines Aufenthalts in Russland führte ich einen kleinen privaten Blog für die
Bekannten zuhause. Dabei schrieb ich hauptsächlich über Beobachtungen die ich machte,
und verglich sie mit der Situation in der Schweiz.

Das erste Thema, das mich beschäftigte, war der Verkehr. In
Moskau, wo ich die ersten vier
Wochen verbrachte, ist mir dieser als erstes aufgefallen aufgrund
seiner völlig anderen Dimensionen.
Wegen des Sprachunterrichts hatte
ich noch nicht viel Zeit gehabt, die
Stadt zu erkunden, doch die sechsspurige Strasse, die mich so beeindruckte, sah ich auch vom Fenster
meiner Unterkunft im Studentenwohnheim aus. Gerne nutzte ich
die Wochenenden sowie einige
wenige Nachmittage, in denen ich
frühzeitig mit den Hausaufgaben
abschliessen konnte, um einen
Abstecher ins Zentrum Moskaus
zu machen. Dort liess ich mich
vor allem von den klassischen
Sehenswürdigkeiten
beeindrucken; Kreml und roter Platz sind
definitiv nicht ohne Grund berühmt. Doch nicht nur Touristisches gefiel mir – selbst das Spazieren durch diese Grossstadt machte
mir Freude, da sie nicht von engen

Gassen und hohen Häuserfronten geprägt ist, sondern viel mehr
von breiten Strassen und grossen Parken, die das Gesamtbild
auflockerten. Die weiteren Beiträge
aus Moskau handelten von meinem Fortschritt beim Lernen der
für mich fast neuen Sprache sowie
dem Wetter, das für mich generell
einfach ein wenig extremer wirkte
im Vergleich zum Schweizer Wetter.
Als ich Moskau wieder verlassen
musste, ging es für mich mit dem
Zug weiter nach St. Petersburg, wo
ich bei einer äusserst gastfreundlichen Familie untergebracht war.
Geplant war, dass ich eine Praktikumsstelle bekomme. Dies hat
aufgrund von Umstrukturierungen
beim vorgesehen Unternehmen
sowie der Partnerorganisation
nicht sofort geklappt. So hatte ich
zuerst eineinhalb Wochen Zeit, um
mir die Stadt anzusehen. Eine Beschäftigung, die ich sehr genoss. So
konnte ich bald auch einen ersten

Beitrag mit einem Vergleich von
Moskau und St. Petersburg verfassen. Meiner Meinung nach zeigte
sich der Unterschied insbesondere in der Werbung in der Metro,
die es so in Moskau nicht gab.
Zufällig an meinem Geburtstag
fand ich eine Praktikumsstelle in
der Eremitage, einem Museum mit
einer Sammlung fast zehn Mal so
gross wie jene des Louvre. Neben
Kisten schleppen, Gästen den Weg
weisen oder Tickets kontrollieren
musste eine Tour für ein Festival
organisiert sowie eine Website programmiert werden. Alles in allem
eine sehr abwechslungsreiche und
immer spannende Beschäftigung,
bei der ich nicht nur meine Sprachkenntnisse anwenden, sondern
auch Freundschaften knüpfen
konnte. Meinen Blog konnte ich mit
einer langen Liste an Erfahrungen
fürs Leben, die ich während den
zwei Monaten in Russland gelernt
habe, abschliessen.
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First Steps to your Workcamp
Victoria Tsvetkova , former EVS Placement Officer volunteer in SCI Switzerland

All you need to know about workcamps and how to take part in one, in an interview with
our former Placement Officer Victoria from Bulgaria
What does
volunteers?

What is a workcamp?
A workcamp is a short-term volunteering project you can do in your
country or abroad. With your work,
you support a local non-profit project on a social, environmental or
cultural topic. Workcamps usually
last between one and four weeks
and they are a great way of discovering new cultures: the local one,
because you interact with locals
much more than when you travel
as a tourist. And the cultures of other volunteers, because workcamps
always involve an international
group of at least five volunteers,
and SCI rarely places more than two
people from the same nationality in
the same camp, thus a bigger diversity is guaranteed! You will spend
quality time with them, supporting
a cause you care about, and
I can tell you that in such an
environment, various interesting
discussions inevitably take place.
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SCI

provide

to

In a workcamp, you get simple
accommodation and food for free.
Depending on the project, you
could be sleeping on mattresses in
a school building, in a youth hostel
in the city, in tents on the shore of
a lake, in a tipi under the starry sky,
etc. No luxury is to be expected,
but trust me, it’s the perfect way to
step out of your comfort zone and
convince yourself that you need
much less than you thought to feel
happy. Meals are usually cooked
by the group of volunteers, which
is sometimes an organizational
challenge, but also a chance to
exchange traditional recipes and
try food from other countries.
In exchange for the registration fee
you pay, you can attend our fun
preparation
and
evaluation
weekends. You also get support
from us in case you need a visa and
a complementary insurance for
accidents during the days of your
workcamp. In addition, you will become member of SCI Switzerland
for one year, which includes plenty
of benefits such as a reduction of
participation fees for international seminars and workcamps and
free issues of our SCI Newsletter.
The only things you need to take
care of are your travel to and from
the camp location, and your good
mood for the adventure awaiting
you there!

Do I need any special skills? What
are the requirements for volunteers?
No special skills or knowledge are
required to take part in the workcamp you choose, just your strong
motivation, basic level in the
language of your workcamp
(mostly English) and your time for
the whole duration of the camp.
There is also a minimum age for
volunteers: 16 for workcamps in
Switzerland and a limited number of workcamps abroad (usually
in Europe and North America); 18
for most of the workcamps in Europe, North America, some parts
of Asia (Japan, South Korea and
Hong Kong) and the Middle East
(Armenia and Turkey); 20 for workcamps in the North-South program
(including countries in Africa, Asia
and Latin America). Let me point
out that there is no upper age limit
for volunteering in our workcamps!
Where do I find workcamp opportunities and how do I choose?
We have an international search
engine where you can find all
projects. The biggest choice of
workcamps is between March and
November depending on the region
you are interested in. Most of the
workcamps take place in summer.
On the search engine you can
filter your search by different
criteria: date, country, topic (you

report/int

can choose between 13 topics!),
work type, age and required language. Once you find one or more
workcamps you like, informed
yourself about the travel costs and
visa procedure (if needed), you can
register and apply directly online!
You can apply for a workcamp at any
time. However, the sooner you apply the greater the chance of being
selected and the wider the choice of
workcamps (especially during the
busy summer season). Moreover,
you will need some time to plan

your trip and get a visa (if needed).
So what are you waiting for?
Check out www.workcamps.info!
Why should I volunteer in a workcamp at all?
Because it is the best way to combine leisure with useful work in
support of a cause you believe in!
Not to mention the added value
of experiencing a different way of
traveling; the enriching aspect of
meeting new people, getting to

know different cultures and making friends around the world; the
non-formal way of learning; and
the sense of personal satisfaction
after contributing, in such a simple
way, to something much bigger
than you and so important: peace.
I strongly recommend that you plan
a workcamp for your next summer
holidays. We can’t wait to hear your
own stories in our next issue!

Sneak-peek: Upcoming Workcamps
in the summer season 2017...
HIV-prevention (Berlin)
Country: Germany, Berlin
Dates: 30 Jul – 13 Aug 2017
Topic: Gender equality and sexuality
Type of work: Peace; social; study,
discussion, research
Language: English
Number of volunteers: 12
International age: 18 - 99

Description
Berlin is world-known because of
its tolerance, freedom and vibrant
nightlife. Under these conditions,
sexual health promotion and HIV

prevention are of greater importance and there are several projects in Berlin working on these
topics carrying out information
campaigns and prevention activities in clubs, parties and at different events. The project takes place
at the offices of “manCheck”, which
works with and for the target group
MSM (men who have sex with men).
The main focus of “manCheck” is to
provide information about HIV, STIs
(sexually transmitted infections),
the different strategies of protection
regarding HIV infections and harm
reduction concerning party drugs.
The volunteers will be trained in
HIV and STIs prevention through
workshops.
Type of Work
Supporting the prevention project
in their work and outreach actions
(e.g. creating info-material, planning, organizing and conducting a
prevention action).

Study Theme
Study HIV/AIDS epidemic in Germany, Ukraine and worldwide, introduction of prevention strategies,
health, safer sex, safer use, STIs,
outreach work.
Volunteers will have the possibility to join the prevention team
in its work in the gay scene of Berlin. In addition, the volunteers will
have the chance to visit and get to
know the work of other prevention
projects that work with other target
groups (sex workers and drug users).
Accommodation is in a hostel, with
basic conditions.
Notes: This camp requires an additional motivation letter to explain
in more detail why you would like
to attend.
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Farming Camp! Hiya Hiya
Oh in Tunisia!
Country: Tunisia, Chenini-Gabes
Dates: 04 Jul - 16 Jul 2017
Topic: Climate and sustainable lifestyle
Type of work: Agriculture, environment, work with animals
Languages: English, French
Number of volunteers: 15
International age: 20 - 99

Accommodation
You will be hosted in a traditional
house, with simple living conditions such as no wifi (but you can
find connection in other places).
Notes
This project is part of the NorthSouth program, which applies special conditions (you can find out
more on our website: scich.org)
and a small extra fee to be paid to
the project partner in Tunisia for
food and accommodation.

Stanton Home (LTV project)

Description
This workcamp will be hosted in a
unique place in the Mediterranean
Sea: Gabes Oasis in Tunisia. In this
vast oasis, close to the sea and
not far away from mountains and
desert, there are date palms plantations, fruit trees, vegetable and
fodder crops. You will experience
a “Oasis lifestyle” during this workcamp in the town of Chenini-Gabes.
Type of Work
Farming activities in a farm in Chenini-Gabes. You will discover stratagriculture, typical in oasis agriculture, work with animals and small
repairs.
Study Theme
During this workcamp you will have
two small workshops, one on compost making or strat-agriculture,
and the other on “Oasis way of life”.
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Country: United States of America,
Great Barrington (MA)
Dates: ongoing
Topic: Disabilities
Type of work: Social
Language: English
Number of volunteers: 5
International age: 18 - 99

of the Stanton Home household.
This will include individual people
care, housework and odd jobs.
Volunteers are expected to take
initiative and responsibility, to
manage their time and involvement so that the people with
special needs are safe, healthy and
well cared for while the daily work
gets done.
Accommodation and food
Private or shared bedroom, shared
bath. We provide food and we emphasize local, fresh and when possible organic.
Requirements
Openness, willingness to work together collectively as well as independently. Must speak at least
intermediate English. Police background check required. Drivers license preferred.
Others
Pocket money: 160 USD per month
An ongoing course in English is
available locally.

Description
Our main house is located in an
old farmhouse and is surrounded
by flower gardens, an organic vegetable garden, a weavery and a Check out more LTV projects here:
working farm. We currently have a www.longterm.lteg.info
total six residents, from eight to ten
volunteers from all over the
world as well as full and
part time local staff. We
believe that the most
important
thing
What is it? Experience your hosting counin life is relationtry in its daily life, volunteering for several
ships. Everything
months in a project of public utility. You will
else is how we
be immersed in the local culture and improve
give substance,
the language.
value,
and
Who can participate? Interested people 18+,
meaning to those
with previous volunteering experience,
relationships.
good language knowldge and sense of
Type of Work
initiative.
Running the day
to day operations

Long-TermVolunteering (LTV)
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Fridolin Trüb (1919 - 2017)
Heinz Gabathuler, SCI International Archives

Am 13. Februar ist Fridolin Trüb - Maler, Friedensaktivist und eines der ältesten SCIMitglieder - in einem St. Galler Alters- und Pflegeheim, wo er seit einigen Jahren lebte,
gestorben.
Er stammte aus einem religiössozial geprägten Elternhaus in
der Ostschweiz und entdeckte unmittelbar nach dem Zweiten
Weltkrieg, nachdem er seine Ausbildung zum Zeichenlehrer in Basel
abgeschlossen hatte, den SCI. Er
unterbrach seine Berufstätigkeit,
um Not- und Katastrophenhilfe im
Berner Oberland, im kriegsversehrten Saarland und in
den Niederlanden zu leisten.
In
seinem
zweiten
Dienst
lernte er seine spätere Ehefrau,
Elisabeth Mauch, kennen. Anfang der 1950er Jahre war er
einige Jahre Präsident des
Schweizer Zweigs – in dieser Funktion machte er den Staatsschutz
auf sich aufmerksam, der ihn
danach jahrzehntelang überwachte und fichierte. Unermüdlich engagierte er sich, selber
nicht Militärverweigerer, für die
Einführung eines zivilen Ersatzdienstes; sein eigener Sohn
Hansueli erhielt im Kanton St.
Gallen keine Stelle als Volksschullehrer, weil er den Militärdienst verweigert hatte. Sein Engagement
galt auch der Entwicklungszusammenarbeit, der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen, und
– für uns heute vielleicht exotisch
anmutend – der Alkoholabstinenz.
Immer wieder wies er auf seine
Prägung durch das Engagement im SCI hin. Bis zuletzt
zeigte er lebhaftes Interesse am
SCI Schweiz. An den Ostschweizer

Fridolin Trüb, 1919 - 2017

Fridolin Trüb, Workcamp-Tagebuch St. Stephan, 1946

Sozial- und Umweltforen machte er
Werbung für den SCI, im Jahr 2007
begrüsste er die TeilnehmerInnen
der Jahresversammlung persönlich
in St. Gallen. Dem SCI-Archiv in La
Chaux-de-Fonds, welches er 1998
während eines Workcamps besucht
hatte, schenkte er einen Teil seines
persönlichen Archivs mit vielen
Preziosen aus seiner aktiven

Zeit. Und noch drei Monate vor
seinem Tod erkundigte er sich beim
Archivar
nach
den
Plänen
für das anstehende 100-JahrJubiläum des SCI. Den in seiner
wundervollen Handschrift verfassten Brief habe ich leider
versäumt, zu beantworten… - ich
hoffe, er hat es mir nicht übel
genommen!
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Fridolin Trüb (1919 - 2017)
À la fois peintre, militant pour la paix et un des membres du SCI
le plus âgé, Fridolin Trüb est décédé le 13 février. Il a effectué
ses premières missions de service civil après la deuxième guerre
mondiale. Il a été président de la branche suisse au début de
années 1950. Infatigable, il n‘a cessé de s‘engager en faveur de
l‘introduction du service civil pour les objecteurs de conscience.
Son engagement s‘est aussi porté sur la coopération au développement et l‘accueil des réfugiés. Il a souvent fait référence à la
manière dont le SCI l‘a marqué et s‘est toujours intéressé à son
développement. Trois mois avant son décès, il m‘a encore contacté au sujet du programme des célébrations pour le centenaire du
SCI. J‘ai malheureusement omis de répondre à sa lettre rédigée
avec sa magnifique écriture… - j‘espère qu‘il ne m‘en aura pas
tenu rigueur!
Heinz Gabathuler, SCI International Archives
SCI-Agenda 2017 - Agenda du SCI 2017
29./30. April - Vorbereitungsseminar Nord-Süd
29/30 avril - Séminaire de préparation Nord Sud
23. Mai - Living Library Bern, Café Wartsaal
23 mai - Living Library Berne, Café Wartsaal
6. Mai - Workshop am Sozial- und Umweltforum (SUFO)
6 mai - Workshop au forum social et écologique Suisse (SUFO)

Auf unserer Webseite www.scich.org werden laufend neue
Veranstaltungen publiziert.
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