Deutsch-Marokkanische Liga e.V.

Informationen/Teilnahmebedingungen
Marokko, das Land unterhalb Spaniens, bildet geographisch das Tor zu Afrika. Mit
Marokko verbindet man die traditionellen Souks in Fès und Marrakesch , Kamelkarawanen
in Tarazoute, herrliche Sandstrände in Agadir und nicht zuletzt den legendären Film
„Casablanca“ mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann. Inmitten des orientalischen
Flairs und den vielen kulturellen Sehenswürdigkeiten, gibt es aber auch das „alltägliche
Leben“ , von denen die meistenTouristen nur am Rande mitbekommen. Es sei denn, sie
werden mit grossem Glück zu einem „thé a menthe“ (Pfefferminztee) in eine marokkanischen Familie eingeladen. Die TeilnehmerInnen unserer Workcamps haben die
Möglichkeit, dieses andere Marokko ein wenig näher kennenzulernen.
Programmablauf
Wenn Du am Flughafen in Casablanca landest, wirst Du von unserer Sektion abgeholt.
Bitte teile uns daher Deine Ankunftsdaten (Flughafen/Flugnummer/Ankunftszeit)
rechtzeitig per E-Mail mit. Du wirst anschliessend bei einem Welcome-Getränk die anderen TeilnehmerInnen des Workcamps (aus ganz Europa) und die Leiter kennenlernen.
Hier kannst Du auch gleich die wichtigen Fragen stellen, die Dir vorher nicht eingefallen
sind. Unsere Partnerorganisation ist erfahren im Durchführen von Workcamps und wird
sich alle Mühe geben, Euch alles zu erklären.
.
Unterricht
Du wirst von Mo-Fr in der Zeit von 9.00-12.00 Uhr eine Klasse in Englisch, Deutsch oder
Französisch unterrichten. Je nachdem, für welche Sprache Du Dich entschieden hast. Wir
werden auch darauf achten, das die TeilnehmerInnen, die sich ein höheres
Unterrichtsniveau (Sprachkurs mit mittlerem Niveau) zutrauen, Ihr Können entfalten
können. Keine Angst, wir bieten auch Anfängerkurse für die SchülerInnen an, so dass
jeder Workcamp-Teilnehmer keine Sorge haben muss. Um ca. 10.30 Uhr gibt es eine
kurze Pause, damit Ihr Euch entspannen könnt.
Wie Du den Unterricht gestaltest, bleibt Dir überlassen. Wir haben die Erfahrung gemacht,
das jede/jeder gute Ideen mitbringt. Die SchülerInnen, die bei Dir im Unterricht sitzen,
kommen aus armen Familien und können sich keinen Sprachunterricht an einer der teuren
Sprach-Akademien leisten. Sie freuen sich sehr über das Engagement der Freiwilligen.
Für sie ist es meist auch eine Chance, über den geographischen Tellerrand zu schauen,
denn die meisten können ihr Land nicht verlassen. So bietet der Unterricht für Dich und die
SchülerInnen auch die Chance, die Idee des kulturellen Austausches zu leben.
Der Nachmittag steht Dir zur freien Verfügung, den Du entweder mit den
TeilnehmerInnen verbringen kannst, oder Dich für den Unterricht vorbereitest, Dich einfach
nur ausspannst, oder die Stadt erkundest etc.
An den Wochenenden, organisiert unsere Sektion Ausflüge in die Umgebung, an den
Strand, den Souks, der berühmte Moschee Hassan II etc. Lass Dich einfach überraschen.

Essen
Das Essen ist für Dich genau wie die Unterkunft frei. Du wirst gemeinsam mit den anderen
TeilnehmerInnen jeden Morgen vor der Schule ein Frühstück haben. Nach der Schule wird
es ein Lunch geben und Abends ein warmes Essen. Die genaue Organisation wird mit
Euch vor Ort geklärt. Bitte sagt auch, wenn Ihr kein Fleisch esst, dann wird neben den
sowieso üblichen Salaten, einfach mehr Gemüse gekocht.
Anreise
Für die Anreise nach Marokko bist Du selbstverantwortlich, unsere Sektion holt Dich aber
vom Flughafen in Casablanca ab, siehe auch Programmablauf.
Taschengeld
Die Verpflegung und die Ausflüge sind für Dich natürlich kostenlos. Wenn Du aber
Extrawünsche hast, müsstest Du Dir das von Deinem Taschengeld kaufen (z.B.
Zigarretten). Wenn Du etwas auf den bunten Souks kaufen möchtest oder mit den
anderen TeilnehmerInnen in den Strand- oder Stadtcafés einen Café au lait (Milchkaffee)
trinken möchtest, nehme dafür bitte auch Dein Taschengeld.
Krankheit
Bitte informiere die Workcampleiter über eventuelle Gesundheitsprobleme und über
Lebensmittel, die Du aufgrund von Allergien etc. nicht essen kannst. Bitte denke daran,
dass Du ausreichend Medikamente mitnimmst, die Du evtl. täglich einnehmen musst.
Versicherung
Bitte schliesse unbedingt vor Reiseantritt eine Auslandsreisekrankenversicherung für die
Zeit Deines Auslandsaufenthaltes ab. Für Studenten gibt es günstige Tarife z.B. in
STATRAVEL-Reisebüros. Man kann diese Versicherung aber auch bei Buchung des
Fluges in jedem guten Reisebüro gleich mitbuchen.Vielleicht besitzen Deine Eltern aber
auch ein Versicherungspaket, bei dem Du inbegriffen bist, bitte frage unbedingt nach.
Erkundige Dich auch nochmals ob Du bei Deinen Eltern haftpflichtversichert bzw.
unfallversichert bist. Vielleicht hast Du ja auch eine eigene Versicherung, die bei Schäden
einspringt. Doe Organisation kann für die genannten Versicherungsfälle nicht haften.
Sport
Bei Sportspielen, Strandsport (z.B. Reiten), Baden etc. musst Du entscheiden, ob Du das
mitmachen kannst und willst. Wir können nicht für Euch entscheiden, weil Ihr erwachsen
seid, deshalb seid Ihr für Euch selbst verantwortlich.
Teilnehmerbetrag:
Bitte überweise umgehend den Teilnahmebetrag von 200 Euro auf unser Vereinskonto:
Deutsch-Marokkanische Liga e.V/ Berliner Sparkasse , Konto-Nr: 190422750, BLZ 100
900 00.
Sonstiges
Falls Ihr Euch inhaltlich auf das Land vorbereiten wollt, empfehlen wir den Reisefüher
„Marokko“, von Erika Därr, aus dem „Reise know-how“-Verlag. Vor der Reise organisieren
wir am Wochenende einen Vorbereitungstag, wo Du nochmals die Möglichkeit hast,
Informationen über Land, Leute und Kultur zu bekommen und Fragen stellen kannst.
Natürlich kannst Du auch vorher schon per E-mail oder Telefon mit Fragen an uns
herantreten, E-Mail: rachid.bouriat@dml-berlin.de, Ansprechpartner: Rachid Bouriat.

