
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberta, Canada. At the foot of the Rocky Mountains. Lakes, mountain ranges and 2 million 

square-meters of forest- in the middle lies Camp Evergreen. 

Project. Camp Evergreen is a Christian Adventure Camp with Mennonite Churches on the 
2km² area. In the summer, a wide range of organised camps are offered for children of all 
ages. In Spring, Autumn and Winter the land is open for guest groups (school classes, band 
camps, weekend retreats) to rent the facilities. 

Tasks. Everything! Depending on your areas of interest you can: Help with guest care, 
housework or lead camp-participants in outdoor activities such as canoeing, archery, riding, 
climbing… or lead small housing communities in huts with groups of children. The work is 
diverse and full of variety. 

Activities. Climbing, hiking, trips with Canadian canoes, simply explore Canada!  … 

Team. Up to 60 in total. The Canadian team consists of permanent and long-term employees 
as well as voluntary short-termers. 
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Churches. In Alberta there are lots of big and small churches in all 

directions and denominations. 

Challenges. Canadian Winter is very cold (-25°C is not uncommon), 
seclusion, different culture. 

Particular benefits. Nature, great community, get to know the local 
people, many opportunities for sport, promotion for your own 
talents, growth through new challenges, Canadian openness and 
generosity, can see lots of the country. 

Freetime. Community activities with other short-termers, tea-parties 

at Camp-Mama Courtney, trips to Edmonton, cinema, Rocky 

Mountains, ice-skating, canoeing, archery- everything that the camp 

has to offer! 

Website. www.camp-evergreen.com 

Any queries? 

Previous volunteers are happy to give more details:  

Hannes Minzenmay hannes.minzenmay@online.de 

Jana Wienand Th.Wienand@t-online.de 
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Alberta, Kanada. Am Fuße der Rocky Mountains. Seen, Gebirge und 2 Millionen 

Quadratmeter Wald – mitten drin: Das Camp Evergreen. 

Projekt. Camp Evergreen ist ein christliches Abenteuercamp mit mennonitischen 
Unterstützerkirchen auf 2 km² Fläche. Im Sommer wird eine breite Palette an organisierten 
Camps für Kinder aller Altersstufen angeboten. Im Frühjahr, Herbst und Winter ist das 
Gelände offen für Gästegruppen (Schulklassen, Bandcamps, Wochenendfreizeiten), die die 
Einrichtungen mieten können. 

Aufgaben. Alles! je nach Interessensbereich Mithilfe in der Gästebetreuung, der 
Hauswirtschaft oder Anleitung der Campteilnehmer in Outdooraktivitäten wie Kanufahren, 
Bogenschießen, Reiten, Klettern,..; Leitung von kleinen Hausgemeinschaften in Hütten mit 
Kindergruppen, vielfältige und abwechslungsreiche Arbeiten,…  

Aktivitäten. Klettern, Wandern, Ausflüge mit Kanadiern, Kanada erkunden  … 

Team. Bis zu 60 insgesamt. Kanadisches Team mit Festangestellten und ehrenamtliche 
Mitarbeiter inklusive Kurzzeitler 
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Gemeinde. In Alberta gibt es viele, große und kleine Gemeinden aller 

Richtungen 

Herausforderungen. Kanadischer Winter sehr kalt (-25°C keine 
Seltenheit), Abgeschiedenheit, andere Kultur 

Besondere Freuden. Natur, geniale Gemeinschaft, Kennenlernen der 
Einheimischen, zahlreiche Sportmöglichkeiten, Förderung eigener 
Talente, wachsen an neuen Herausforderungen, kanadische 
Offenherzigkeit und Großzügigkeit, man sieht viel vom Land,  

Freizeit. Gemeinsame Aktivitäten mit anderen Kurzzeitlern, Tea-

Parties bei Camp-Mama Courtney, Ausflüge nach Edmonton, Kino, 

Rocky Mountains, Schneeschuhwandern, Kanu fahren, Bogenschießen  

– eben was das Camp selbst zu bieten hat  

Website. www.camp-evergreen.com 

Bei Rückfragen. 

Ehemalige Freiwillige sind für Auskünfte bereit:  

Hannes Minzenmay hannes.minzenmay@online.de 

Jana Wienand Th.Wienand@t-online.de 
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