Allgemeine Information für Teilnehmende
an GBT-Projekten
Wer sind die Freiwilligen?
Freiwillige sind Personen, die an verschiedenen, sozial wichtigen Programmen
teilnehmen und in jeder möglichen Weise Hilfe leisten. Freiwilligenarbeit
ermöglicht es Personen, das Leben um einen sehr wichtigen Teil zu ergänzen ein Gefühl der persönlichen Verantwortung für das Geschehen zu erlangen.
Freiwillige sind nicht Altruisten, sie arbeiten, um Erfahrungen, besondere
Fähigkeiten und Kenntnisse zu sammeln, um persönliche Kontakte zu knüpfen.
Oft ist die Freiwilligenarbeit ein direkter Weg zu einem bezahlten Job; immer eine
Gelegenheit, sich zu zeigen und zu beweisen. In vielen Organisationen steigen
Menschen erst mal als Freiwillige ein. Einige beginnen zu gegebener Zeit, ihre
eigenen Organisationen zu gründen, um ihre eigenen Projekte zu realisieren.
Zusätzlich zu all dem oben genannten ist für eine gemeinnützige, öffentliche
Organisation das ehrenamtliche Engagement ein Indikator für ihren Bedarf in der
Gesellschaft.
Freiwillige sind bei uns immer willkommen, wir finden immer eine Arbeit für sie.
Unsere Organisation lebt und arbeitet dank unserer ehrenamtlichen
Mitarbeitenden, wir bieten viel Raum für deren Arbeit, sie wird auf jede
erdenkliche Art und Weise gefördert und begrüßt. Wir sind allen unseren
ehrenamtlich Helfenden sehr dankbar.

Wo arbeiten die Freiwilligen?
Die Schwerpunkte der ehrenamtlichen Aktivitäten:
●
Umweltprojekte - Durchführung und Teilnahme an Projekten zur
Gestaltung und Rekonstruktion von Wegen (Bau von Wegen, Brücken und
Stegen, Serpentinen und anderen notwendigen Bauwerken, Gestaltung von
Parkplätzen, Aufdeckung von illegalem Holzschlag, Müllabfuhr usw.);
●
Hilfe im Büro (Anwerbung von Freiwilligen für Projekte, Korrespondenz mit
russischen und ausländischen Freiwilligen, Hilfe bei der Suche nach neuen
Kontakten, Arbeit mit dem BBT-Jugendclub, Sammlung und Systematisierung von
Informationen, Übersetzung von Texten aus Fremdsprachen usw.);
●
Teilnahme an Bildungsarbeiten und -programmen ( Veranstaltungen an
Schulen, Entwicklung und Durchführung von GBT-Seminaren, Teilnahme an
Ausstellungen, Konferenzen, runden Tischen usw);
●
durchführen eigener Projekte, Anträge auf Zuschüsse schreiben;
●
Teilnahme an Projekten anderer (Baumpflanzung, Müllabfuhr usw.).

Was machen Freiwillige in den Projekten des GBT?
GBT-Projekte sind körperliche Arbeit in der Natur. Die Dauer der meisten Projekte
beträgt 2 Wochen, es gibt aber auch kürzere Projekte. Die Freiwilligen bauen
nicht nur neue Wegabschnitte, sondern verbessern auch die bereits bestehenden,
richten Standplätze ein (Lagerfeuer, Überdachungen, Tische usw.) oder
entwickeln Materialien für die Umwelterziehung auf dem Wanderweg (Stände,
Schilder, Markierungen). In einigen Fällen arbeiten die Freiwilligen in der Nähe
von Straßen und Siedlungen, manchmal finden die Projekte auch an den
abgelegensten und wildesten Orten statt. In der Regel sind dies internationale
Gruppen, in denen die Freiwilligen die Möglichkeit zur interkulturellen
Kommunikation haben.

Ist das was für mich?
Projekte der öffentlichen Organisation "Großer Baikal Wanderweg" sind für
diejenigen, die sich aktiv erholen möchten. Wir bemühen uns, dass sich die
Einsätze auf dem Wanderweg mit anderen Aktivitäten abwechseln, die es dir
ermöglichen, die lokale Natur und Kultur zu genießen. Freiwillige sollten auf das
Abenteuer in der Natur vorbereitet sein und sich leicht an die sich schnell
ändernden Bedingungen anpassen können. Wir verkaufen dir keine fertige Tour
am Baikalsee. Wir laden dich ein, ein Teil unserer Familie zu werden und ein
nachhaltiges Wanderwegnetz hier in Sibirien aufzubauen. Die Arbeit mit
Menschen verschiedener Nationalitäten und Einheimischen kann für dich eine
große Bereicherung sein. Du wirst neue Leute kennenlernen, neue Freunde
finden, neue Fähigkeiten erlernen und unsere Welt ein wenig verändern - alles in
nur zwei Wochen!

Benötige ich besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten?
Nein. Unsere Projektleitungen sind speziell für die Arbeit mit Freiwilligen
ausgebildet, sie werden dir alles beibringen, was du brauchst. Natürlich können
Freiwillige immer ihr Wissen und ihre Erfahrung in die Projekte einbringen.

Brauche ich Fremdsprachenkenntnisse?
Die offiziellen Sprachen bei GBT-Projekten sind Russisch und Englisch.
Mindestens eine von beiden solltest du kennen. Das ist auch wichtig für deine
Sicherheit auf dem Wanderweg.

Ich habe einige gesundheitliche Probleme, kann ich trotzdem am
Projekt teilnehmen?
Unsere Projekte sind von unterschiedlicher Komplexität. Wir haben Projekte, bei
denen man neben der Arbeit auf dem Wanderweg täglich den Rucksack mit der
eigenen und öffentlichen Ausrüstung tragen muss. Solche Projekte sind für dich
nicht empfehlenswert. Kontaktiere uns und wir werden versuchen, die beste
Option für dich zu finden.

Könnt ihr spezielle Mahlzeiten für das Projekt bereitstellen?
Die meisten Ernährungswünsche werden erfüllt (z.B. vegetarisch, vegan). Bei
Arbeiten an abgelegenen Orten ist unser Menü ziemlich festgelegt und etwas
eingeschränkt, da die ständige Lieferung bestimmter Produkte problematisch
wird. Bitte besprich deine Ernährungspräferenzen mit uns, bevor du zum Projekt
kommen.

Wie hoch ist die Altersgrenze für die Teilnahme am Projekt?
Wir arbeiten mit Freiwilligen zwischen 18 und 60 Jahren.

Wer wird noch in meinem Team sein?
Wir planen internationale Teams, aber es ist schwierig vorherzusagen, wer und
wie viele sich für das von dir gewählte Projekt anmelden werden.
Viele Freiwillige kehren im folgenden Sommer zurück. Alle Teilnehmenden sind
von unterschiedlichem Alter und Lebenserfahrung. Das Verhältnis von Männern
zu Frauen beträgt - warum auch immer - in der Regel 40% zu 60%. Die meisten
GBT-Freiwilligen bleiben nach der Teilnahme mit uns in Kontakt und werden zu
lebenslangen Freunden.

Wie viele Leute sind im Team?
An einem Projekt können 8 bis 20 Personen teilnehmen, dazu zählt auch die
Projektleitung (2 - 3 Personen).

Wie kommen die Freiwilligen zum Treffpunkt? Fahern die meisten von
ihnen allein?
Wir bitten die Freiwilligen, selbständig zu einem speziell dafür vorgesehenen
Treffpunkt zu kommen (jedes GBT-Projekt hat seinen eigenen Treffpunkt und
seine eigene Zeit - wir können dich am Flughafen oder Bahnhof abholen, falls
nötig). Die meisten kommen selbständig. Wir können dir aber auch helfen, andere
Freiwillige zu finden, die zur gleichen Zeit kommen, so dass ihr zusammen reisen
und Freunde werden könnt, bevor ihr mit der Arbeit beginnt. Wenn die Arbeit am
Wanderweg beginnt, bist du dazu "verdammt", zwei Wochen lang zusammen zu
sein! Zum Projekt-Standort reist die ganze Gruppe gemeinsam.

Welcher Art ist die Unterkunft im Projekt?
Wir leben in Zelten, die von GBT zur Verfügung gestellt werden. Zwei Personen
teilen sich ein Zelt. Du kannst unter Umständen auch dein eigenes Zelt
mitbringen, sprich uns vor dem Projekt darauf an. Auf jeden Fall muss du
deinenen eigenen Schlafsack und eine Matte mitbringen.

Was muss ich sonst noch über das Leben in der Natur wissen?
Bei gutem Wetter arbeitest du 5 Tage in der Woche, 6 Stunden am Tag am
Wanderweg. Bei Regen haben wir ein Alternativ-Programm. Jedes Projekt verfügt
über seinen eigenen Zeitplan. Die Projektleitung erstellt einen individuell auf die
Witterungsbedingungen abgestimmten Arbeitsplan. In der Regel stehen die
Freiwilligen gegen 8.00 Uhr auf, frühstücken um 9.00 Uhr, beginnen um 10.00
Uhr zu arbeiten, essen um 14.00 Uhr zu Mittag, machen nachmittags eine 2-3
stündige Pause und arbeiten bis 19.00 Uhr. Nach der Arbeit gibt es Freizeit: du
kannst schwimmen, ein Buch lesen, einen Spaziergang machen oder mit neuen
Freunden plaudern. Das Abendessen ist in der Regel um 19.30- 20.00 Uhr,
gefolgt von einer allgemeinen Gruppenbesprechung, Diskussion des Tages. Dann
sitzen die Leute einfach am Feuer, singen Lieder zur Gitarre, bringen sich
gegenseitig Sprachen bei und spielen Spiele. Der Tagesablauf kann je nach Lage
des Camps, der Stimmung der Gruppe (jemand steht gerne später auf, jemand
früher) und dem Wetter (wenn es sehr heiß ist, ist es besser, früh am Morgen
und/oder nach 16 Uhr zu arbeiten) variieren.
Während der freien Tage hast du die Möglichkeit, ins Museum zu gehen, eine
Banya (russische Sauna) zu nehmen, interessante Leute aus einem
nahegelegenen Dorf zu treffen, in den Bergen zu wandern, eine heiße Quelle zu
besuchen oder sich am örtlichen Strand zu sonnen. Schau in der ProjektBeschreibung nach, welche Möglichkeiten für dein Projekt zur Verfügung stehen.
Im Camp gibt es keine Dusche und kein heißes Wasser (außer du kochst es
selbst).
Die Gruppe bereitet ihre Mahlzeiten selbst zu - dies gibt allen Teilnehmenden die
Möglichkeit, ihre Lieblingsrezepte zu teilen (falls du die nötigen Zutaten selbst
mitbringen kannst).

Was soll ich mitnehmen?
Wenn du dich für eines unserr Projekte anmeldest, erhälst du eine Liste mit allem,
was du benötigst. In allen Projekten brauchst du gute Hosen, T-Shirts und warme,
wasserdichte Kleidung für regnerisches Wetter sowie gute Schuhe.

Wo finden GBT-Projekte statt?
GBT Teams arbeiten am erstaunlichsten und schönsten Ort in Sibirien - am
Baikalsee. Wir arbeiten in nationalen Naturschutzgebieten, auf Staats- und
Ahnengebieten, in Nationalparks und anderen historischen Orten. Die
Landschaften sind vielfältig: von der Steppe bis zum Bergrücken, von der Tundra
bis zum Seeufer, von der Taiga bis zu den Almen.

Welche Art von Verpflegung wird für das Projekt bereitgestellt?
Wir kaufen die Lebensmittel im Voraus und bringen sie mit der Gruppe zum
Projektort. Die Projektleitung erstellt einen Dienstplan, wer das Essen kocht und
wer den Abwasch erledigt. Es gibt täglich drei warme Mahlzeiten, was für eine

gute körperliche Arbeit notwendig ist. Falls der Arbeitseinsatz zu weit vom Camp
entfernt ist, um über Mittag zurück zu kehren, besteht die Mittags-Mahlzeit aus
einem Picknick vor Ort. Abends am Feuer wird viel Tee getrunken. Bei einigen
Projekten besteht die Möglichkeit, wilde Beeren, Zedernkerne und Pilze zu
probieren. Die Speisekarte des Camps beinhaltet einfaches aber nahrhaftes
Essen. Ein hohes "Restaurant"-Niveau darfst du in der freien Natur jedoch nicht
erwarten. Alkoholische Getränke sind verboten.

Habe ich Zeit, um Fotos zu machen?
Allerdings! Mache so viele Bilder, wie du willst! Wenn du Menschen fotografieren
willst, frage sie immer nach ihrer Erlaubnis. Teile deine Fotos mit uns und mit
deiner Erlaubnis können wir sie mit anderen Leuten teilen, die an unseren
Aktivitäten interessiert sind!

Wie kann ich mich in das Projekt einbringen?
Wähle aus der Liste der Projekte eines aus, das dir in Bezug auf Zeit und
Interessen entspricht und fülle unseren Fragebogen auf der Website aus.

Wieviel muss ich bezahlen?
Die Kosten findest du in der jeweiligen Projektbeschreibung. Deine Anmeldung
gilt erst, nachdem du die nicht erstattungsfähige Anzahlung getätigt hast.

