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Der Verein zum Schutz der Rechte und der Würde des
Kindes "Wyspa" ist eine Nichtregierungsorganisation,
die seit 1990 tätig ist. Unser Ziel ist es, Kindern und
Jugendlichen mit geringeren Möglichkeiten zu helfen.
Wir setzen unsere Arbeit trotz vieler Widrigkeiten
tapfer fort. Es gibt immer mehr Menschen auf der Welt,
die Hilfe und Unterstützung brauchen, aber leider
immer weniger, die helfen wollen.
 Täglich führen wir kostenlose Workshops für Kinder
aus Chorzów durch, wir helfen ihnen beim Lernen,
fördern kreatives Denken und inspirieren sie, über ihre
Grenzen hinauszugehen. 
 Wir geben Kindern Hoffnung, unsere Zeit und unser
Interesse, wir geben ihnen unser Herz. Wir geben ihnen
eine Chance auf eine bessere Zukunft.

WerWer
sind wir?sind wir?



 Die von "Wyspa" organisierten internationalen
Ferienprojekte haben das Ziel, spielerisch zu lernen. Wir
gehen davon aus, dass der Mensch nicht nur von der
Theorie lebt. Die meisten Aktivitäten werden im Freien
stattfinden, umgeben von viel Grün, und abends können wir
um ein Lagerfeuer sitzen. Dies ist eine großartige
Gelegenheit, neue internationale Freunde zu finden. Jedes
Projekt wird ein Element der Freiwilligenarbeit, der Arbeit
für ältere Menschen, Kinder oder Tiere beinhalten. Das
Personal ist eine Gruppe von tollen, jungen und
aufgeschlossenen Menschen. Während des Unterrichts
werden wir von einem Dolmetscher begleitet, dank dessen
wir Probleme mit Sprachbarrieren vermeiden werden. Bei
unseren Projekten legen wir Wert auf Spaß und eine
angenehme Atmosphäre. Wir möchten, dass sich die
Teilnehmer wie zu Hause fühlen. In jedem Projekt schaffen
wir einen sicheren Ort für junge Menschen, um ihre
Meinungen und Vorschläge zu äußern. Wir wollen, dass sie
tolle Erinnerungen mit uns machen.
 

Ferienprojekte Ferienprojekte 



Was werden Was werden 
 Sie lernen? Sie lernen?

DateDate

AlterAlter

Social-media

Social-media

CampCamp
Dieses Projekt ist eine Antwort

auf die Herausforderungen,
die die Welt des 21.

Jahrhunderts an junge
Menschen stellt: Sie lernen,
Social Media ausreichend,

sicher und startklar zu nutzen!
Die Summer Marketing

Academy ist ein
Vorgeschmack auf die große

Welt der Kreativität, in der die
Projektteilnehmer zu echten
Marketingfachleuten werden
und eine soziale Kampagne

vorbereiten.
 

→ kreatives Denken
→ unkonventionelle

Problemlösung
→ Geheimnisse der

Influencer-Welt
→ arbeiten in einer

Gruppe
 

24.06-01.07. 2023

14-18



Kunst-Camp
Kunst-Camp

Was werdenWas werden
 Sie lernen Sie lernen

DateDate

AlterAlter

Ziel des Camps ist es,
Kreativität und künstlerische

Fähigkeiten zu entwickeln. Das
Ergebnis des Projekts soll eine

gemeinsam geschaffene
Galerie von Gemälden und

künstlerischen Arbeiten sein.
Sie erlernen die Grundlagen

der Mal- und
Bildhauertechniken, die Sie in

der Praxis anwenden.
Während des Camps bleibt

auch Zeit für kreativen Spaß
und neue Abenteuer.

→  kreatives Denken
→ verschiedene

künstlerische Bereiche
→  arbeiten im Team
→  ihre Gefühle durch

Kunst ausdrücken
 

13-18

04.07-17.07. 2023



FilmFilm
CampCamp

Was werdenWas werden
 Sie lernen? Sie lernen?

DateDate

AlterAlter

→  drehbuchschreiben
→ Landschaft schaffen
→ schauspielerische

Grundfertigkeiten
→ arbeiten in einer

Gruppe
→ Fähigkeiten zur Arbeit
vor und mit der Kamera

19.07-01.08. 2023

15-20

Im Camp können Sie jede
Rolle einnehmen:

Schauspieler, Regisseur,
Bühnenbildner,

Drehbuchautor... Sie lernen
den Film von der anderen

Seite der Leinwand kennen,
wie Filme gemacht werden

und wie man mit einem
kleinen Budget gutes

Material erstellt. Unter der
Anleitung von erfahrenen
Schauspielern lernen Sie

viele Filmgeheimnisse
kennen.



Senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene
Formular an m.s.wyspa@gmail.com und warten Sie auf
Rückmeldung zur Annahme.

Wie können Sie Wie können Sie 
Schritt 1Schritt 1

Schreiben Sie uns eine E-Mail an m.s.wyspa@gmail.com
mit der Information, dass Sie an einer Teilnahme an
einem bestimmten Projekt interessiert sind.

Füllen Sie das an Ihre E-Mail gesendete Formular aus
und lesen Sie die Teilnahmebedingungen
im Projekt.

Schritt 2Schritt 2

Schritt 3Schritt 3

sich bewerben?sich bewerben?


