
For more information on 

ENGLISH CAMP 
please check out: 

www.english-camp.at 
or contact us at: 

english-camp@gmx.at 
-------------***------------- 

WHY WE DO THIS? 
To create relevant camping 
experiences for youth for 

the purpose of: 

*Sharing the Gospel of Christ 
*Encouraging growth in Christ 
*Providing training for young 

Christian leaders. 
*Providing opportunities to learn 

and practice English 
-------------***-------------

HOW TO JOIN S.W.A.T. 
1. Read this brochure and decide if you 

want to serve on a S.W.A.T. team. 

2. Download an application at: 
www.english-camp.at/staff. 

3. Fill it out and mail it to 
Martina Eisner (Salzbergstr 83, 6067 
Absam) as soon as possible. 

4. Find one Christian who knows you 
(church leader, youth pastor, friend) and 
is willing to fill out your reference form 
and send it to us (Salzbergstr 83, 6067 
Absam). 

5. We will get back to you. 

After you’ve been accepted, we will give you 
some instructions on how to prepare and 
how to “raise support”. 

It will be fun! ;)
www.english-camp.at

! ! ! ! ! !!!!!!!!!ENGLISH!CAMP!REGELN
Weil die folgenden Gegenstände störend, illegal, oder gefährlich sind, werden sie auf English Camp nicht erlaubt:

* Keine Handys während dem Camp - Handys dürfen für die Fahrt mitgenommen werden. Sie werden aber dann von den Leitern 
  aufbewahrt. Es gibt die Möglichkeit (wenn nötig) unsere Handys zu nützen und vielleicht sogar in den freien Zeiten Eure. 
  Wir sind für wichtige Anrufe auch per Handy erreichbar.
* Keine mp3 / CD-Players (Ausnahmen gestattet eventuell zum Einschlafen)

* Keine Drogen/Alkohol

* Rauchen ist für unter 16-Jährige strengstens untersagt.  Für Raucher über 16 wird es eine geregelte Möglichkeit geben.
* Es wird erwartet, dass die Camper an allen Programmpunkten teilnehmen. Im Krankheitsfall wird natürlich eine Ausnahme gemacht.

* Burschen dürfen nicht in die Mädchen Zimmer gehen. Mädchen dürfen nicht in die Burschen Zimmer gehen.
* Camper dürfen das Haus oder das Grundstück ohne der Erlaubnis eines Leiters nicht verlassen.

* Die verschiedenen Zimmergruppen werden jeden Tag für Klo-/Abwaschdienst eingeteilt. Jeder Camper soll mitarbeiten.
* Kein Küssen usw.

* Die Camper werden die Nachtruhe ab 22:00 einhalten. Nach der bestimmten “Licht aus”-Zeit werden Camper ruhig in den Zimmern 
bleiben.

Teilnehmer:   Ich verspreche die oben genannten Regeln einzuhalten.  Unterschrift:____________________________________

Falls ein Teilnehmer gegen die Regeln verstößt, wird die Leitung des Camps disziplinarische Maßnahmen ergreifen, um die sichere 
Durchführung der Freizeit zu gewährleisten. Falls ein Teilnehmer wiederholt gegen die Regeln verstößt und sich nicht an die 
Anordnungen der Leiter hält, behält sich die Leitung des Camps vor, diesen Teilnehmer auf eigene Kosten nach Hause zu schicken. 
Elternteil:   Ich,____________________________, habe die obengenannten Regeln gelesen und erkläre mich mit ihnen und den 
möglichen Konsequenzen für mein Kind einverstanden. 
! ! ! ! ! ! ! ! ! !        Unterschrift:____________________________________
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S.W.A.T.

SERVANTS WITH A TASK 
S.W.A.T.(Servant with a Task) 

The SWAT team provides students (16-18 year old 
youths) with a one week service experience.  It is 
made up of 3-6 students who are housed in tents 
with a SWAT leader. 

What can you expect: 
‣ Serve 
 • Clean: sweep, toilets, dishes 
 • Set up: chapel, games, crafts 
 • Assist: kiosk, e-teachers, counselors 
   (cabin friend), chapel (songs, skits) 
 • Pray for campers & counselors 
 • Freestyle support: What can I do  
   today to encourage/ support staff? 
‣ Learn 
 • Devotions 
 • Bible study with the SWAT leader  
   about serving God. 
 • Experience (on the job training) 
‣ Enjoy 
 • Afternoon activities (when free) 
 • Evening chapels 
 • Games 
 • Nature

SWAT team members will be involved in daily 
Bible studies along with their various tasks and 
evening activities. 

How much does it cost? 
 We would like you to find sponsors for at least half 
 of your cost of doing SWAT. 
 Please ask your church and/or some friends to 
 support you by giving money and praying for you. 
The cost for one week is: 
 150, - euros 
 (Includes food, housing (tent, toilet, bath),training 
material and activities) 

What to bring, when & where to come: 
 If you have sent us your application and reference and 
 were accepted, we will let you know what to pack and 
 what time you should plan to arrive at camp. 

Signing up: 
 If you are interested in serving at E-Camp, please get 
 the application and one reference filled out & mailed 
to: 
 Martina Eisner 
 Salzbergstr 83, 6067 Absam 

(English-Camp@gmx.at-Subject:SWAT App).

Summer Schedule

Dates Location

6.-12.7.2019 Salzburg

14.-20.7.2019 Salzburg
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