
  

Creators Peace Camp: 

Alter: 8-14 Jahre   

Zeit: Sonntag 08.08.2021 bis Freitag 13.08.2021  

➔ Anreise ab 14 Uhr; Abreise ab 15 Uhr 

Kosten: € 349,00 (all inklusive) 

Nach der Philosophie des „World Peace Games“ nach John Hunter starten wir in ein neuartiges 

Camp-Projekt, welches es so noch nicht gibt. Komm mit uns auf eine Reise, in welcher du und die 

Gruppe mitbestimmt, wohin es geht. Wir bieten in dieser Woche die einmalige Gelegenheit zu 

erfahren, wie ihr euch einbringen und eure Ideen umsetzen könnt. Die einzigen Regeln, welche wir 

bestimmen (müssen), sind alle Regeln im Rahmen unserer Aufsichts- und Fürsorgepflicht und 

gesetzliche Bestimmungen, alle weiteren Regeln für diese Woche bestimmt ihr selbst bzw. die 

gesamte Gruppe (und ja, wirklich alle anderen Regeln!). Wo welche Regeln in Kraft treten 

entscheidet auch ihr mit. Solltest du gern einmal länger schlafen wollen, weil du gestern noch lange 

am Lagerfeuer gesessen bist, kannst du dich danach von 8 Uhr-11:30 Uhr am Frühstücksbuffet 

bedienen. Wann du aufstehst und schlafen gehst, entscheidest du. Wenn du möchtest, kannst du 

dabei helfen, wie wir eine unserer Mahlzeiten in fast ausschließlich bio-Qualität zubereiten, welche 

wir im Anschluss gemeinsam genießen. Du kannst aber auch einfach tun wonach dir ist und eine der 

1000 Möglichkeiten im Camp nutzen und dich gesund und umweltbewusst ernähren.  

Euer Wochenziel ist es, den Donnerstag komplett selbst zu planen. Hierfür bekommt ihr ein Budget 

für den gesamten Tag, welchen ihr vom Essen über den Ausflug bis zum Abendprogramm selbst und 

in Abstimmung mit der Gruppe plant und umsetzt. Dafür bekommt ihr einen Aktivitätenkatalog mit 

Möglichkeiten für Aktivitäten in dieser Woche. Diesen könnt ihr jeden Tag nutzen und erweitern. Wir 

denken, dass ihr selbst am besten wisst, wie der perfekte Feriencamp-Tag aussieht, deshalb wollen 

wir, dass ihr diesen wirklich selbst plant und umsetzt. Du hast also entweder die Möglichkeit, diesen 

freien Raum zu nutzen und zu gestalten und dich einzubringen oder du entscheidest Tag für Tag 

spontan woran du dich beteiligen willst! Wie viel du dich einbringst, steht dir also frei. Wir helfen dir 

in beiden Varianten einen positiven Umgang damit zu finden.  

Wir möchten die Zeit und den Raum dafür zur Verfügung stellen in welchem soziales und 

emotionales Lernen möglich wird, weil wir diese Inhalte erfahrbar machen können. Unser hochgradig 

pädagogisch ausgebildetes Team begleitet dich auf dieser Reise, wohin sie auch geht.  

Nähere Infos und Anmeldeformulare gerne auf Anfrage an creators.camps@gmail.com 

ACHTUNG ANREISE MUSS SELBST ORGANISIERT WERDEN (ABHOLUNG VOM BAHNHOF 

PATERNION/FEISTRITZ NACH ABSPRACHE MÖGLICH): 

Kontakt: Markus Koschwan, BA & Lukas Schmölzer, BEd 

Erreichbar unter: 0660 360 3138 oder per E-Mail (siehe oben). 
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