
Sommercamp Istok  

Vom 6. bis 16. Juli 2019 

„Istok ist ein Platz geworden, wo Menschen mit unterschiedlichen Möglichkeiten einen Lebensort für ihre 

persönliche Entwicklung gefunden haben.“ 

Diese Beschreibung der Lebens-, und Arbeitsgemeinschaft Istok konnte während dem Sommercamp erlebt werden. 

Die jungen Studenten aus Irkutsk waren mit Elan an vielen Aktivitäten beteiligt.  

Wiederum konnten die jugendlichen Teilnehmer wichtige Lebenserfahrungen sammeln. Davon zeugen die Berichte 

der Teilnehmer. 

 

  

Istok ist für mich ein Lieblingsort geworden und das nun schon zum dritten Mal. Es ist ein Ort mit neuen 

Möglichkeiten, mit viel Kraft und einer lebhaften Spiritualität für die Zukunft. Es ist ein aufregendes Projekt mit 

vielen guten Gesprächen und mit viel lachen. Ich wollte mein Bestes geben für alle Menschen die hier leben und 

arbeiten. Ich wünsche Istok nur gute und dankbare Menschen und ich werde wiederkommen. 

Tamara Mironova 

 



Diese Jahr wurden 4 Wohnräume und ein Eingangsbereich total renoviert.   

  

Als ich hier ankam, war ich erstaunt und wollte zuerst nicht mitmachen. Dafür schäme ich mich jetzt. Aber nach 3 

Tagen habe ich mich in den Ort verliebt, in die Landschaft, in die Menschen, in die Arbeit und die abendlichen 

Zusammenkünfte am Feuer mit Gitarre und Gesang. Ich möchte das Erlebte in mir weiterentwickeln. Lassen sie 

mich ein grosses Dankeschön sagen. Ich werde wieder kommen und über den Sinn dieser Arbeit nachdenken und 

mithelfen beim Aufbau der Arbeit in Istok. 

Arina Schetrovskaja 
 

 

Istok hat mich zu neuem Leben erweckt. Hier habe ich neue Freunde gewonnen. Ich konnte erfahren, dass alle 

Menschen gleich sind, egal wie sie aussehen. Es ist gut, dass es diesen Ort gibt. Ich konnte verstehen, dass diese 

Arbeit und dieses Leben die Welt verändern werden. Hier sind freundliche Menschen die fröhliche Feste feiern. 

Kristina Almetova 

Istok ist ein Ort an dem ich viele neue Fähigkeiten erwerben konnte und neue Menschen kennengelernt habe. Die 

Atmosphäre ist sehr warm und herzlich. Ich habe das Gefühl in eine grosse Familie aufgenommen zu sein mit 

vielen sympathischen Menschen. Meine Seele konnte Ruhe finden und ist erfüllt von dem Gefühl der Güte. Ich 

begann in einer neuen Art über mein Leben nach zu denken. Ich habe neue Fähigkeiten im Renovieren von 

Gebäuden gewonnen. Danke Hans für die gute Anleitung! Das Wichtigste jedoch war die Begegnung mit den 

verschiedenen Menschen die in Istok leben. Dies ist eine grosse Bereicherung für meine berufliche Tätigkeit. Ich 

möchte für die 10 Tage vielen Dank sagen und ich würde gerne nächstes Jahr wiederkommen. 

Anastasia Vapnajar 

Istok ist für mich die zweite Heimat und Familie geworden. Ich bin nun schon das fünfte Mal am Sommercamp und 

die Bewohner von Istok werden immer mehr meine Freunde. Jedes Mal werde ich mit der guten Energie dieses 

Platzes aufgeladen und kann viel Positives aufnehmen. Ich lerne Neues kennen, nicht nur die körperliche Arbeit 

sondern auch die Arbeit an mir selbst. Ich sehe nur glückliche Menschen in Istok. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr 

wieder kommen kann und viel Nützliches tun kann. Vielen Dank für diese 10 tägige Gastfreundschaft und alles 

Gute für Istok.  

Anja Swereva 



 

Ich wurde nach Istok zum freiwilligen Lager eingeladen. Hier lernte ich neue Menschen aus Deutschland und der 

Schweiz kennen. So hatte ich Gelegenheit auf englisch zu kommunizieren. Ich lernte mit Holz, Wolle und Farbe zu 

arbeiten, was mich sehr inspiriert hat. Wenn ich wieder zu Hause bin, will ich die deutsche Sprache lernen, mehr 

Lieder kennenlernen, Gitarre spielen, fürs nächste Camp in Istok. Am Schluss des Camps organisierten wir für alle 

delphische Festspiele, was sehr lustig und interessant war.  

Tamara Semenova 

 

Eindrücke der delphischen Festspiele 

 

Ich bin allen Menschen dankbar, die dieses Lager unterstützt und ermöglicht haben. 

August 2019 Hans Gammeter 

 


