TEILNAHMEBEDINGUNGEN
SEIN zwischen 15-25 Jahren
HABEN gesunde und gute körperliche Verfassung mit
Lust auf das Projekt
SPRECHEN französisch sowie einige Worte deutsch
und italienisch
WOLLEN :
LEBEN gesund und an der frischen Luft
VERREISEN 3 Monate mit einer Begleitperson
ENTDECKEN von Natur und Unbekanntem
WANDERN durch die Schweiz
ARBEITEN von Bauernhof zu Bauernhof
TREFFEN unterschiedlicher Familien
KOMMUNIZIEREN mit Leuten
SEIN eine verantwortungsbewusste Person
LERNEN einen Beruf www.agri-job.ch
SCHREIBEN an contact@randotravail.ch
LESEN des Motivationsschreibens vor dem Team
UNTERZEICHNEN Einhaltung der Verhaltensregeln

Auf dem Weg die reelle Welt gemeinsam mit einer
von diesem alternativen Erziehungsprojekt
motivierten Begleitperson zu entdecken, nähern
sich die Jugendlichen den unterschiedlichen
Tätigkeitsbereichen rund um den Naturberuf.
Unterwegs treffen sie auf Wanderer aus aller
Welt, Familien, verschiedene Lebensweisen und
Fachkräfte. Der junge Mensch erhält eine neue
Sichtweise all der Werte, die ihnen all diese
Helden der Neuzeit liefern, und entdeckt die
Besonderheiten
und
Anforderungen
der
verschiedenen
Landwirtschaftsberufe.
Konfrontiert mit diesen Realitäten, erkennt er,
wer er ist und was er werden will, wissend, dass in
vielen Landwirtschaftsberufen Auszubildende
fehlen. Die vielen Erfahrungen und Entdeckungen,
die die jungen Menschen, unterstützt von den
Referenten und ehrenamtlich Tätigen, während
während der drei Monate machen, ermutigen sie,
ihr Lebensprojekt aufs beste zu definieren und zu
verwirklichen.

Diese Unterstützung Jeder für Jeden während 3 Monate,
der Marsch von 100 Km, die abwechslungsreiche Arbeit
und der Empfang der Familien verschiedener Bio SuisseBereiche, geben jungen Menschen die Möglichkeit:
• sich von ihrer Familienumgebung und sozialen Umfeld
zurückzuziehen
• Verantwortung zu übernehmen
• Autonomie zu entwickeln
• durch Gesten und Taten zusammenzuführen
• Verantwortung zu übernehmen
• sich selbst und andere zu respektieren
• sich neu zu orientieren
• in der Lage zu sein, ein Meisterwerk zu leisten
• unerwartete Energien zu spüren
• es sich selbst und ihrer Familie zu beweisen
• einen für sie passenden landwirtschaftlichen Beruf zu
wählen
• ihre soziale und berufliche Integration vorzubereiten

www.randotravail.ch

Erfahrungsperioden:

Mitgliederbeiträge und Spenden
CCP : 14-21675-1
IBAN : CH70 0900 0000 1402 1675 1
Ein herzliches DANKESCHÖN an alle
unsere Partner und Sponsoren :

Empfang der Jungen und ihrer Ansprechpartner :
Vorstellen der Wanderung, der Marschroute, der
Arbeit,
Erstellen
der
Unterlagen,
Motivationsschreiben, Darlegung potenzieller Projekte
nach Rückkehr.
Praktikum vor Start der Wanderung :
In einer Herberge zur körperlichen, technischen und
geistigen Vorbereitung. Geleitet von Sachkundigen und
der Begleitperson. Mit Verpflichtungsakt.
Unterstützung und Bewertung :
Beurteilung des Jugendlichen durch den Sachkundigen
und den Referenten während der Wanderung,.
Wandergeleit :
Während einiger Tage reiht sich eine weitere, zukünftig
als Begleitperson Arbeitende in den Alltag des Duo ein,
wodurch ein positives Dreiergespann entsteht.
Praktikum nach Beendigung der Wanderung :
In einer Herberge, geleitet durch einen Sachkundigen
und die Begleitperson. Bilanz, Projekte, CD mit Photos,
Abrechnung, Wäsche waschen, kleines Fest zur
Beglückwünschung des Jugendlichen in Anwesenheit
seiner Familie, seines Erziehers sowie eines Profis aus
dem Bereich Naturberufe.
Projekt nach Beendigung :
Die Wanderung ist eine Zeit der Abgeschiedenheit und
der Wiedereingliederung, z.B. in Bezug einen Kurs zu
besuchen, auf ein Praktikum, ein EFZ oder AFP. Zu all
dem wird immer wieder während des Wanderns
angeregt. Das Projekt entstand, um junge Menschen
nach ihrer Rückkehr bei ihrer sozialen und beruflichen
Integration zu begleiten.

Verein
« Wandern und Arbeiten »
Anerkannt gemeinnützig
Unsere Vereinigung hat es sich zum Ziel gesetzt,
junge Menschen in ihrer Entwicklung zu
unterstützen,
indem
sie
während
langer
Wanderungen die vielfältige Praxis der Naturberufe
kennenlernen.

Mit Unterstützung von Innovage (ISR)

Ein Duo, bestehend aus einem (r) jungen, Interessenten
(in) und einer Begleitperson, wandert 3 Monate durch
die Schweiz, auf unterschiedlichen Bio suisse-Höfen zu
arbeiten.

