In der Zeit vom 13.-21.06.2019
(Pfingstferien Bayern) bauen
10 bis 15 Jugendliche
(im Alter von 13-19 J.) gemeinsam
mit einem Team aus motivierten,
ausgebildeten Erlebnis- und
Wildnispädagogen,
Baumkletterern, Yoga- und
Meditationslehrern, Jugendleitern
und Kletterwaldtrainern ein
Waldbaumhaus und die
dazugehörigen Möbel.
Innerhalb dieser 8 Tage werden wir im Einklang der Natur leben, in Gemeinschaft
kochen, uns und den Wald samt seiner heilsamen Wirkung spielerisch kennenlernen,
Musizieren, Singen, Tanzen, evtl. Trommeln und mal ins Waldbaden,Yoga und
Meditieren hineinschnuppern. Und das alles im Rahmen der Kreiskultur, wo jeder Raum
zum Erzählen sowie Teilen seiner Befindlichkeiten und Bedürfnisse erhält. Der gesamte
Zeitraum steht übrigens unter dem Motto der Achtsamkeit, Bewusstheit und Klarheit,
wodurch wir uns u.a. auch jeden Tag ganz bewusst einem bestimmten Lebenswert
widmen. Dabei werden insbesondere Aufmerksamkeit und Konzentration, Vertrauen, Mut,
Willenskraft, Hingabe, Dankbarkeit, Wertschätzung, Verantwortung, Geduld,
Kommunikation, Offenheit, Ehrlichkeit, Toleranz, Akzeptanz, Selbsterkenntnis,
Wahrhaftigkeit, Authentizität im Waldbaumhauscamp eine Rolle spielen.
Und so funktioniert's:
Anfangs schlafen die Jugendlichen und Teamer alle noch in ihren Zelten auf dem
Waldboden. Am ersten und zweiten Tag werden wir sie in die Baumkletter-, bautechnik
und Sicherheit einführen, uns gemeinschaftlich mit dem Waldplatz verbinden, um dann in
die Höhe zu bauen. Wir stellen das komplette Kletterequipment (PSA und allgemeines),
die Hölzer und Baumaterialien und fangen an, eine Plattform zu bauen, auf der wir nach
einer Woche in Höhe von rund zehn Metern schlafen werden. Die Plattformen werden mit
einer gewissen Seilbindetechnik so fixiert, dass man sie nach einigen Tagen, Wochen oder
Monaten wieder entfernen kann und an den Bäumen keine bleibenden Schäden
hinterlassen werden.
Was braucht es alles dazu:

A- Persönliche Schutz- und
Kletterausrüstung (kurz
PSA)

B- Allgemeines Kletter- und Baumaterial

Unsere grobe Budgetkalkulation:

Du bist bzw. ihr seid von diesem Konzept überzeugt und möchtet uns
sehr gern bei unserem gemeinsamen SEIN und WIRKEN unterstützen
DANN...
...sind wir über jegliche Spenden und Sponsorengelder sehr sehr dankbar, um all die
Erst-Anschaffung des Kletter- und Baumaterials stemmen zu können.
Dazu begrüßen wir alle Groß- und Kleinstbeträge direkt auf dem Konto von Allerhand e.V.
mit der IBAN DE91 7115 0000 0020 1159 78 und mit dem Verwendungszweck
"Förderbeitrag Baumhauscamp". Herzlichen Dank! Alles Liebe und Gute!
Weitere Infos und direkter Kontakt telefonisch unter +49 176-61124523 sowie
j.mueller.ww@gmail.com oder auf der Homepage www.waldbaumhauscamptagebuch.com

Wir freuen uns auf euch. Eure Juli und Team

