Tasks list / Aufgabenliste
Find accommodation
Finde eine Unterkunft

Get information about legal situation in the hosting country
Besorgt euch Informationen über die rechtliche Situation im Gastgeber-Land

Write the final report
Schreibt den Abschlussbericht

Find experts
Findet Experten

Find a project coordinator
Findet einen Projektkoordinator

Do ewoca³/ewoca³(+) accounting
Macht die ewoca³/ewoca³(+) Abrechnung

Do co-funding accounting (Erasmus +)
Macht die Abrechnung für die Kofinanzierung (Erasmus+)

Plan the budget & discuss budget with the partners
Plant das Budget und diskutiert das Budget mit den Partnern

Talk about participation of youngsters before the camp
Sprecht über die Partizipation der Jugendlichen in der Campvorbereitung

gefördert durch:

Talk about participation of youngsters during the camp
Sprecht über die Partizipation der Jugendlichen auf dem Camp

Talk about participation of youngsters after the camp
Sprecht über die Partizipation der Jugendlichen nach dem Camp

Talk to the IBB in any case → they are happy to listen to stories from your camp
In jedem Fall redet mit dem IBB → sie freuen sich darüber Geschichten von eurem Camp zu
hören

Discuss and prepare Certificates for the youngsters
Diskutiert Zertifikate und bereitet die Zertifikate für die Jugendlichen vor

Find a responsible person for the accounting during the camp
Findet eine Person, die auf dem Camp für die Abrechnung verantwortlich ist

Organise material
Organisiert Material

Send pictures to IBB
Schickt dem IBB Photos

Invite press to your camp
Ladet die Presse auf euer Camp ein

Take part in the WCL-training
Nehmt am Workcampleader-Training teil.

gefördert durch:

Ask for VISA (do it early!) Ask participants about their passports
Beantragt die Visas (frühzeitig!) Fragt die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nach ihren Pässen

Discuss and commonly decide about participant-fees
Diskutiert und entscheidet gemeinsam über Teilnahmegebühren

Find teamer
Findet Team-Mitglieder

Find agreements on salaries and contributions
Verständigt euch über Entschädigungen und Beiträge

Check if you paid all the bills
Findet heraus ob ihr alle Rechnungen bezahlt habt

Organise preparatory meetings for team/partnership
Organisiert Vorbereitungstreffen für das Team / die Partnerschaften

Organise preparatory meetings for the participants
Organisiert Vorbereitungstreffen für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen

Find opportunities for co-funding
Findet Möglichkeiten der Co-Finanzierung

Write an application for co-funding
Schreibt einen Antrag für die Kofinanzierung

Write application for ewoca³ / ewoca³(+)
Schreibt einen Antrag für ewoca³ / ewoca³(+)
gefördert durch:

Find out about possibilities of PRs in your region
Findet heraus, welche Möglichkeiten für PR bei euch in der Region bestehen

Organise meals
Organisiert die Verpflegung

Make an emergency plan
Macht einen Notfallplan

Discuss tasks & roles of teamers
Diskutiert die Aufgaben und Rollen der Teamer

Discuss legal responsibilities in the team
Diskutiert die rechtlichen Verantwortlichkeiten im Team

Collect bills and receipts
Sammelt Rechnungen und Belege

Send out press releases before and after the camp (not only the hosting organisation)
Gebt Presseerklärungen vor und nach dem Camp heraus (und nicht nur die gastgebende
Organisation)

Organise leisure time activities
Organisiert Freizeitaktivitäten

Take part in the congress
Nehmt am Kongress teil

gefördert durch:

Talk about special needs and diversity of participants
Sprecht über die besonderen Bedürfnisse und die Vielfalt der Teilnehmenden

Agree on camp rules within the partnership
Einigt euch in der Partnerschaft auf Campregeln

Talk to participants and their parents
Sprecht mit den Teilnehmenden und ihren Eltern

Ask early enough IBB for support → we will help when we can!
Fragt das IBB frühzeitig um Hilfe → Wir helfen euch soweit wir können!

Inform and include local community
Informiert die regionale Öffentlichkeit und bindet sie ein

Book flights, buses, trains…
Bucht Flüge, Busse, Züge...

Find participants
Findet Teilnehmende

Take and collect pictures from others (participants) and send them to IBB
Macht selber Bilder und sammelt die Bilder von anderen (z.B. Teilnehmende) und schickt sie
dem IBB

Prepare team building activities
Bereitet die Teambuilding-Aktivitäten vor

Send call for funds to the IBB
Sendet den Mittelabruf ans IBB
gefördert durch:

Agree on how to communicate within the partnership
Einigt euch darüber wie ihr in der Partnerschaft kommuniziert
Think about money transfer
Denkt darüber nach, wie ihr Geld verschickt

Talk with IBB about PR
Redet mit dem IBB über PR

Find a project idea
Findet eine Projektidee

Find the responsible person for ewoca3 Live Blog
Findet eine Person, die für den ewoca³ Live Blog verantwortlich ist

Take care of needs & wishes & diversity in your team
Nehmt die Bedürfnisse und Wünsche, sowie die Vielfalt in eurem Team ernst

Arrange insurance (participants, teamer, material)
Kümmert euch um Versicherungen (Teilnehmde, Teamer, Material)

gefördert durch:

