
Workcamp Nr. 1 Bicycle Recycle, Mitrovica

Neun Tage 11 Freiwillige aus Australien, Belgien, Deutschland, Georgien, dem Kosovo 
und den Niederlanden, sowie viele reparierte Fahrräder. Das sind einige Eckdaten des er-
sten Workcamps von GAIA SCI Kosovo in der Saison 2016. 

Nachdem alle Freiwilligen in Mitrovica, dem Ort des Workcamps, angekommen sind, ver-
brachten wir den Rest des Tages damit, uns besser kennenzulernen. Am darauffolgenden 
Tag besuchten wir gemeinsam die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten. Dabei durften wir 
so einiges über ihre Geschichte
lernen und ihre tragische Tei-
lung in einen mehrheitlich alba-
nisch und einen mehrheitlich
serbisch bewohnten Teil.
Nun begann auch schon die Ar-
beit. Die lokalen Freiwilligen
haben in den vorherigen Wo-
chen Fahrräder von diversen
Schrottplätzen der Region ge-
sammelt, um diese zu reparie-
ren. Ganz nach dem Motto des
Workcamps “Bicycle Recycle“.
Auch wenn nur die wenigsten
der Gruppe der Freiwilligen Er-
fahrung mit dem Reparieren
von Fahrrädern hatten, erlern-
ten alle es dennoch sehr schnell
und konnten es bald sogar selbst den interessierten Kindern beibringen.
Beim Reparieren der Fahrräder waren wir mit verschiedenen Problemen konfrontiert. 
Zum einen waren alle Fahrräder in verschiedenen Größen und somit nicht alle Teile kom-
patibel. Hinzu kam, dass die Räder große Gebrauchsspuren aufwiesen und längere Zeit 
im Freien gestanden hatten und somit einige Stellen Korrosion und weitere Schäden auf-
wiesen. Zum anderen war die Sprache eine weitere Barriere, die eine einfache 
Kommunikation über Werkzeuge und Bauteile behinderte.

Unser Workcamp mit dem Titel „Bicycle Recycle“ war Teil der SCI Kampagne „Create a 
Climate for Peace“ (Schafft ein Klima für Frieden). Ein Ziel der Kampagne und des 
Camps ist die Vermittlung einer nachhaltigen Lebensweise. So haben wir ausschließlich 
vegetarisch gekocht und einen Großteil des Essens von einer lokalen Farm bezogen.

Wir und die Kirche im Nordteil Mitrovicas



Workcamps sind Kurzzeitfreiwilligendienste, bei denen eine internationale Gruppe an ei-
nem lokalen Projekt arbeitet. Dies ist eine der Tätigkeiten, die meine Aufnahmeorgani-
sation GAIA hier ausübt. Wir sind Teil des Freiwilligennetzwerkes SCI (Service Civil Inter-
national) welches als Reaktion auf den ersten Weltkrieg gegründet wurde. Wir sind einer 
der 44 Zweige, repräsentieren den Kosovo und organisieren hier diese Workcamps. Diese 
Saison werden wir 5 weitere anbieten.
Auf der Seite www.workcamps.info gibt es eine große Datenbank mit allen Angeboten 
weltweit mit hunderten Projekten. Ob jung oder alt, alle können bei Workcamps mitma-
chen.

Über die praktische Arbeit hinaus, vergrößerten
wir in Lerneinheiten unser Wissen zum Thema
Recycling und Fahrräder. Des Weiteren wechsel-
ten wir uns mit dem Kochen ab und wir konnten
ein breites Bild von verschiedenen Gerichten
von weiten Teilen der Welt bekommen.

Als wir alle Fahrräder repariert hatten, überga-
ben wir diese einer örtlichen Grundschule. Es
war sehr schön zu sehen, wie sehr sich die
Schulkinder über die Fahrräder freuten. Un-
unterbrochen drehten diese mit den neuen alten
Fahrrädern auf dem Schulhof ihre Runden. Auch
das Fernsehen wurde zu dieser Veranstaltung
eingeladen und produzierte einen kurzen Video-
beitrag, der noch am selben Tag in den Abend-
nachrichten veröffentlicht wurde.

Am letzten Tag nahmen wir den Bus in die nahe
gelegenen Berge bei Bajgora. Hier picknickten
wir und spazierten bei Sonnenschein über die
Felder.
Den Abend verbrachten wir wieder auf dem Gelände des Camps. Die lokalen Freiwilligen 
luden noch Freunde ein und gemeinsam ließen wir das Camp am Lagerfeuer ausklingen.
Am nächsten Morgen machten sich die internationalen Freiwilligen wieder auf in ihre 
Heimatländer. Das Gepäck war voller Inspirationen, guten Gedanken und Ideen, die sie 
noch weiter tragen werden. Einige der Teilnehmer werden auch in ihren lokalen Organi-
sationen ähnliche Camps veranstalten.

Ich kann nur jedem empfehlen, auch bei einem solchen Workcamp teilzunehmen 
und unbezahlbare Erfahrungen zu sammeln.

Ich habe beim Flia machen geholfen


