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WIR TUN WAS! Ferienspaß am Harlachberg im Eine-Welt-Jugendcamp in 

Bodenmais 

Gemeinsam verändern wir die Welt!  

Hallo! Hast Du Lust auf eine verrückte Kleidertausch-Party, auf faires Fußball spielen, auf Singen, Tanzen, 

Schwimmen, Wandern und viel Spaß in der Natur? Dann bist du genau richtig bei unserem Jugendcamp im 

bayerischen Wald. Wir entwerfen zusammen einen lustigen Schul-Weltladen,  bestimmen unseren 

ökologischen Fußabdruck und lassen uns gemeinsam viele Dinge einfallen, wie wir die Welt etwas 

gerechter gestalten können. Jede/r von uns kann etwas dazu beitragen, z.B. indem wir ökologisch und fair 

hergestellte Produkte kaufen, Energie sparen und Ressourcen schonen. Und genau darum geht’s in 

unserem viertägigen Camp. Wir sind gemeinsam kreativ, haben viel Spaß und machen es uns auf dem 

Harlachberg gemütlich! 

Wann?  

Vom 3.9. bis zum 6.9.2014.  

 

Wo?  

Auf der Gutsalm Harlachberg bei Bodenmais.  

 

Was gibts? 

Übernachtung und Vollverpflegung für alle, Spaß und Natur. 

Wer machts? 

Kirstin Wolf, Pädagogin und Eine Welt Promotorin des Eine-Welt- Netzwerks Bayern e.V. , der  Landshuter 

Arbeitskreis Partnerschaft mit der dritten Welt e.V. und weitere Pädagogen/innen. Kirstin Wolf ist seit mehr 

als zwanzig Jahren in der Einen-Welt-Arbeit tätig und ist unter anderem Vorsitzende des Afrika-

Freundeskreis (www.afrikafreundeskreis.de). 

 

Was kostets? NUR € 25,00 pro Person + Anreise 

 

Für wen? Für 15 bis 18jährige. 

Wenn du dich dafür einsetzen willst, dass die Welt etwas gerechter wird und noch nicht genau weißt, wie 

das geht, bist du hier richtig. 

 

Wie kann ich mitmachen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melde dich schnell bei Kirstin Wolf unter kirstinwolf@web.de an und schreib uns in max. 10 Sätzen, warum 

du dabei sein willst. First come, first served – wir haben nur 15 Plätze!  
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Was machen wir? 

 

Arbeit an folgenden Themen:  

Globale Gerechtigkeit, fairer Handel, nachhaltiger Konsum, am Beispiel Textilien, Ernährung, Handy, 

Mobilität, etc.  

 

Kulturelle Vielfalt und Miteinander, globale Gerechtigkeit, am Beispiel Deutschland und verschiedener 

afrikanischer Länder. 

Wir werden auf jeden Fall viel Spaß haben, uns selbst versorgen und viel in der Natur machen. 

Optimal für alle Engagierten und für alle Daheimgebliebenen – eine echte Alternative zum Urlaub!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Infos unter: www.afrikafreundeskreis.de unter Neuigkeiten 

 

Voraussichtliche Förderung aus Mitteln der evangelisch lutherischen Kirche in Bayern und mit finanzieller 

Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit/Engagement Global. 

 

http://www.afrikafreundeskreis.de/

