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CAMPFIRE
Timeout in der Natur – Abenteuer in der Wildnis
Sommercamp für junge Menschen von 14 – 17 J.
Du möchtest in der Natur Kraft tanken, dich mit Gleichaltrigen auf ein Abenteuer einlassen, in
Gemeinschaft das einfache Leben ausprobieren, dann bist du im Sommercamp CAMPFIRE
richtig.

Was erwartet dich im Campfire?
Es gibt kein starres fertiges Programm, dass wir durchziehen, alleine bei dem Gedanken stellt es
uns schon die Haare auf. Wir gestalten gemeinsam und miteinander, ganz nach den
Bedürfnissen, Vorlieben und Wünschen der Gruppe. Natürlich gibt es Fixpunkte und
Abmachungen, die dem Leben miteinander einen Rahmen geben, doch das besprechen wir dann
alles vor Ort.

Was machen wir den ganzen Tag so?
Feuer machen, gemeinsam kochen und essen, Geschichten erzählen, durch Wald & Wildnis
streifen, Bogenschießen, unter den Sternen schlafen, im Teich baden (du kannst direkt vom
Schlafplatz ins Wasser hüpfen), die Seele baumeln lassen, handwerkeln, Pflanzen kennenlernen
und vielleicht sogar essen. Und sonst? Sonst machen wir euch erlebnis- und erfahrungsreiche
Angebote, je nach Wetterlage und Situation. Oder vielleicht fällt ja auch dir etwas ein? Wer weiß?
Die Schwerpunkte insgesamt, sind die Natur und die Gemeinschaft, fertig.

Komm wie du bist - gemeinsam tun & wirken!
Ohne Miteinander geht gar nix! Wir verbringen unsere Zeit im CAMPFIRE als Gemeinschaft. Die
Natur stellt uns die nährende Basis, in der wir sein werden, zur Verfügung. Die Kraft und Weisheit
der Gemeinschaft ist die Grundlage, für ein gelungenes Miteinander. Sie beinhaltet die
Organisation der täglichen Abläufe, also der Dinge die zu tun sind, sowie Feuer machen, kochen
und die Pflege des Camps. Der Übergang zu dem was wir sonst noch tun werden ist fließend.
Das kann natürlich auch mal „nichts“ sein. Freiheit und Autonomie verbinden sich mit Struktur
und Organisation. Wir machen Angebote, doch es gibt kein Pflichtprogramm, da vertrauen wir
völlig auf deine Selbstverantwortung und unsere Begeisterung. Und keine Sorge, wir Begleiter:
innen sind jederzeit für dich da und werden gleichzeitig nicht ständig um euch herumschwänzeln.
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Das Camp
Das CAMPFIRE befindet sich mitten im wunderschönen Biosphärenpark Wienerwald in
Hadersfeld bei Klosterneuburg, umringt von Wald und einem Badebiotop direkt am Platz. Das
einfache Leben im Camp schenkt uns ganz von selbst die Möglichkeit, uns entspannt zu
begegnen und Naturverbundenheit zu erfahren.

Verpflegung
Im CAMPFIRE kochen wir vegetarisch und täglich frisch. Wir kochen unser Essen gemeinsam
und berücksichtigen natürlich Unverträglichkeiten und Diäten. Bei Produkten achten wir
ausschließlich auf Bio-Qualität.

Die Nacht
verbringst du entweder im Tipi, im Zelt, unter der Plane oder unter freiem Himmel. Was du dafür
brauchst findest du in der Packliste, die du nach der Anmeldung erhältst.

Deine Begleiter:innen
Wir sind einfach auch da! Gleichwürdig sehen wir uns als Mentor:innen, werden euch begleiten
und den Rahmen halten. Wir sind mit dem Camp und der Umgebung sehr gut vertraut, haben
immer einen Blick auf die Gemeinschaft und ein offenes Ohr für dich, sodass du dich wohl und
sicher fühlen kannst.
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Irmgard

Mama von Maria 16J. und Mateo 11J.
wildkräuter-, erd- und naturverliebt
begeisterte Feuerköchin
Naturhandwerkerin
Coach
Begleiterin der Waldkinder Hadersfeld www.waldgruppe.at
Gründerin des Vereins zur Erhaltung naturnahen Lebens
*

Siegfried
Papa von Maria 16J. und Mateo 11J.
Architekt, Handwerker, Mediator
Übt sich in Zen-Meditation, Bogenschießen und Feuermachen
Erkundet die Um-Welt und die Menschen mit offenem Herzen und
wachen Sinnen.
Mitgründer des Vereins zur Erhaltung naturnahen Lebens

*

Martin
Papa von Leander 16J.
Achtsamkeitslehrer (MBSR/MBCL), Coach, Trainer, Wegbegleiter
Begleitet Tagesretreats im Wald, findet Ruhe in der Stille der Natur
und liebt die Abenteuerlandschaften der Wildnis.
www.martinleitner.at

Wer? Wann? Wo? Wieviel?
Alter:
14 bis 17
Termin:
Mo. 23.8., 10.15 Uhr | bis Fr. 27.8, 12 Uhr
Treffpunkt: Bhf. Greifenstein, von dort aus wandern wir zu Fuß in das Camp
Teilnehmer:innen: mind. 8 max. 16
Beitrag:
370,- * inkl. veg. biolog. Vollverpflegung (Geschwisterermäßigung auf Anfrage)
* Im Campfire gibt es zumindest einen Platz mit einem sogenannten „Sozialtarif“. Geld soll keine Hürde sein, warum jemand nicht teilnehmen kann.
Der Preis wird individuell nach den Möglichkeiten vereinbart. Lass uns reden.

Anmeldung & Fragen
Siegfried: sbs@life-cycle.at |06763522266
Martin: post@martinleitner.at |069911220460

Wir freuen uns riesig auf dich!
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Spezielle Regelungen in Verbindung mit COVID-19
•

•

•
•

Sollte das CAMPFIRE aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen nicht
zustande kommen, fallen selbstverständlich keine Kosten an. Etwaige bereits bezahlte
Beträge werden rückerstattet.
Sollte das CAMPFIRE aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen während
des Betriebes abgebrochen werden müssen, bieten wir je nach verbrachter Anzahl der
Tage, eine Teil Refundierung an.
Die Abholung der Jugendlichen am Samstag ist selbstverständlich direkt vor Ort möglich.
Jede:r Teilnehmer:in muss zumindest einen eigenen Mund-Nasen-Schutz in der zu
diesem Zeitpunkt vorgeschriebenen Schutzklasse mitnehmen, für den Fall dass die
Verwendung eines solchen notwendig sein sollte.

Abbruch des Aufenthalts
•
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Der Abbruch des Aufenthalts kann seitens des Jugendlichen, der Eltern oder der
Begleiter:innen erfolgen. Sollte der Aufenthalt frühzeitig abgebrochen werden (Krankheit,
Heimweh, andere Gründe) besteht kein Anspruch auf Rückerstattung von Kosten

