Creators

Verein zur Förderung sozialer und
emotionaler Kompetenzen für ein
friedliches Zusammenleben

Der Verein, unsere Motivation:
Aus den wunderbaren Erfahrungen, aus den letzten vier
Jahren „Ferien im Regenbogenland“ und vielen anderen selbstorganisierten Projekten, haben sich zwei Hauptbestandteile des
Teams (Markus Koschwan und Lukas Schmölzer) zusammengetan und die „Creators“ gegründet.
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich des Auftrags
angenommen hat, soziale und emotionale Kompetenzen (nach
Karlheinz Valtl 2020 und www.casel.org) gezielt zu fördern,
wie es auch in unseren Vereinsstatuten festgehalten ist.
Wir sind der Meinung, dass diese Kompetenzen nicht nur
eine Grundbasis für eine positive Haltung zu sich selbst und
allem anderen darstellt, wir denken auch, dass diese Kompetenzen im Bildungssystem und in Lehrplänen nicht gefördert
werden (können). Darum möchten wir uns genau damit mit
unseren Projekten beschäftigen.
Wir schaffen mit unserem Angebot grundlegend einen gesicherten Rahmen, in dem maximale Partizipationsmöglichkeiten und Flexibilität das oberste Gebot sind. Wir zielen
darauf ab, den Teilnehmer*innen keine Lösungsmöglichkeiten
vorzugeben, sondern durch gezieltes Rückfragen, die Teilnehmer*innen dazu zu bringen, für sich selbst die beste

Lösung zu generieren. In der Diskussion und Reflexion mit
unserem pädagogischen Team soll ein positiver Zugang zur
Kompromissbereitschaft (friedlicher Lösungsweg) hergestellt
werden. Die Verbindung aus der lebensweltlichen Erfahrung
und der emotional positiven Verknüpfung schafft unserer
Meinung nach Urvertrauen und eine wertschätzende Haltung
des Menschen, zu sich selbst und seiner Umwelt.
Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein, Empathie, Weitsicht,
Wertschätzung sind thematisch immer in unseren Projekten
verankert.
Markus

Die Köpfe hinter den Creators:
Koschwan, BA: Beruf: Sozialpädagoge/Sonderschullehrer;

Ausbildungen: Lehre Maschinenbau, Sport, World Peace Game
Facilitator, Konzeption/Leitung/Organisation/ Ausführung von
div. Freizeitbetreuungen, Creator (rechts im Bild)

Lukas Schmölzer, BEd: Beruf: Primarstufenlehrer;

Ausbildungen: Musicalausbildung, Fallschirmspringer, Leitung/Ausführung von div. Freizeitbetreuungen, Creator (links
im Bild)

Creators Camps 2021

Allgemeine Rahmenbedingungen für beide Wochen
Projektleitung: Markus Koschwan (in beiden Wochen anwesend)

Alter: 8 -14 Jahre
Kosten: 349€ (299€) pro

Woche (5Tage, 5Nächte)

(Die ersten 10 Teilnehmer*innen aus der Gemeinde Radenthein erhalten
vom -Kost Nix Laden- in Radenthein eine Unterstützung von 50€)

Camport:
Unser Campstandort ist das Feriencamp Döbriach. Wir sind ein
eigenständiger Verein, der die Örtlichkeiten zum Ausführen seiner
Projekte mietet. Weder religiöse noch parteipolitische Inhalte werden in unseren Angeboten
vermittelt.
Wir haben diesen Ort gewählt, weil dieser sich
in der Organisation des Vorhabens als bester
und schönster Ort herausgestellt hat. Die Inf©Falkencamp
rastruktur und der Ort selbst, bieten Ideale Möglichkeiten für unser
Konzept.
Sportliche Aktivitäten wie z.B. Fußball, Volleyball, Tischtennis, Federball
uvm. sind ständige Möglichkeiten in beiden Campwochen. Das Falkencamp besitzt außerdem einen eigenen Seezugang zum fantastischen
Millstätter See. Hier gibt es extra eine Badeaufsicht zusätzlich und
z.B. auch Stand-Up-Paddelboards zu unserer Verfügung.
Döbriach selbst und die nähere Umgebung bieten außerdem viele
Möglichkeiten von Minigolf bis Kartfahren. Wofür von all dem sich
die Gruppe entscheidet, wissen auch wir nicht.
Unterbringung:
Generell sind alle in Zelten untergebracht.
In
einem Zelt für 6 Personen sind 5 Kinder geplant.
Auch hier kann es zu einer anderen Verteilung
kommen, wenn die Gruppe das entschließt und es
machbar
ist.
Es
gibt
im
Camp
auch

unterschiedliche Zeltgrößen, deshalb bleiben wir flexibel. Die Schlafplätze
sind mit ca. 6cm dicken Matratzen bestückt. Jedem Zelt ist ein
Teammitglied zugeteilt.
Wir haben auch feste Räumlichkeiten, auf die wir z.B. bei Gewitter
ausweichen können. Unter anderem sind die Sanitären Anlagen und
unsere Küche auch in festen, ausgestatteten Gebäuden. Einen Aufenthaltsbereich bei Regenwetter gibt es auch und auch hier gibt es viele
Möglichkeiten am Camport. Wir haben eine Gastroküche gemietet, mit
welcher wir unsere Mahlzeiten zubereiten.
Verpflegung:
Wir versorgen uns in beiden Campwochen selbst. Wir kaufen selbst
ein und bereiten die Speisen zusammen mit den Teilnehmer*innen
zu. Wir haben einen Essensplan - wenn die Gruppe
diesen aber sinnvoll abändern möchte, sind wir offen
dafür.
Essenszeiten für Mittag- und Abendessen werden aus
organisatorischen Gründen fixiert. Da die Teilnehmer*innen ausschlafen dürfen, gibt es zwischen 8 Uhr
und 11:30 Uhr ein Frühstücksbuffet, bei dem sich alle
bedienen dürfen, wie sie möchten. Im Anschluss startet die Vorbereitung
des Mittagsessens. Hier dürfen sich die Kinder bei der Zubereitung
beteiligen, sie müssen aber nicht. Unsere Erfahrung sagt uns, dass eher
zu viele als zu wenige Kinder selbstmotiviert bei der Zubereitung
mitwirken möchten.
Wir verwenden, soweit es uns möglich ist,
ausschließlich regionale Lebensmittel in
bio-Qualität. Wir versuchen laufend Kooperationen mit örtlichen bio-Betrieben zu
erwirken, da uns dies ein hoher Wert ist.
Diese Wertigkeiten fließen bei der gemeinsamen Zubereitung ständig mit ein.
→Detailinfos und Teammitglieder zu den einzelnen Wochen im Folgenden.

©Falkencamp

Creators Sports Camp 21

01.08. bis 06.08.2021 (5 Tage, 5 Nächte)
Zielgruppe:

Dieses Angebot richtet sich an alle, die sich gern bewegen bzw. Sport
treiben. Eine bestimmte Sportart geben wir nicht vor, weil wir kein
„Leistungs- oder Bootcamp“ sind. Das Team bringt eine große Bandbreite an eigens erlernten und ausgeübten Sportarten mit und ist gern
aktiv bei Tätigkeiten dabei. Nicht nur den rein sportlichen Bewegungsbereich, sondern auch den kreativen Bereich der Bewegung decken
wir ab. Die darstellende Kunst, (Theaterpädagogik) sowie Gehirnsport
ist in unseren Reihen ebenso vertreten.

Inhalte des Sports Camps 21:

Zur körperlichen Aktivität gehört zum einen auch ein gutes Körpergefühl und zum anderen ein Körper, der gesund ist und sich gut
fühlt. Die Ernährung ist ein maßgeblicher Bestandteil für eine gesunde
Lebensart, deshalb wird dieses Thema, in dieser Woche vermehrt
aufgegriffen. In Verbindung mit Regenerationszeiten soll die eigene
Körperwahrnehmung gefördert werden.

Programm:

Neben den Möglichkeiten, die im allgemeinen Teil angesprochen wurden,
den Regenerationszeiten (Abendprogramm) und dem Thema der gesunden Ernährung, haben wir auch in dieser Woche keine fixierten
Programminhalte. Die Kinder können sich auch in den organisatorischen
Dingen (Essensplan, Aktivitäten uvm.) einbringen, wenn sie möchten.
Die einzelnen Tage werden mit allen zusammen besprochen und
geplant. Es kann auch Tag für Tag, nach Lust und Laune entschieden
werden.
Zusätzlich wollen wir auch Möglichkeiten aufzeigen, wie man sich nicht
nur gesund, sondern auch umweltbewusst ernähren kann.

Auch in dieser Woche soll ausdrücklich Zeit dafür vorhanden sein,
auch soziales und emotionales Lernen in der Gruppe zu ermöglichen.

Das Team für diese Woche:
Gruppenleitungen:

Aldo Haumann, MA, MSc: Philosophie und systemischer Beratung; In
Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater sowie zum
Coach/Erwachsenentrainer, langjährige Camperfahrung

Robin Roths, BA: Psychologie und Bewegung; langjährige Erfahrung in

der Projektleitung für Kinder- und Erwachsenengruppen
sowie Ferienbetreuung

Adriana Zangl, dipl. Päd.;BA: Theaterpädagogin und TheaterFilm- und Medienwissenschaften, langjährige Erfahrung,
auch in selbstständiger Organisation Arbeit mit Kindergruppen, Festivalorganisation

Kora Winkler: Trainerin/Coach, langjährige Erfahrung in der Organisation von Projekten und Festivals

Das Team wurde sorgfältig
ausgewählt, da dieses
Vorhaben einen hohen
Grad an pädagogischer
Professionalität erfordert.

Creators Peace Camp 21

08.08. bis 13.08.2021 (5 Tage, 5 Nächte)
Zielgruppe:
Dieses Angebot richtet sich an alle zwischen 8 und 14 Jahren. Egal
ob laute oder leise Persönlichkeiten, hier werden alle gehört! Wir
nehmen uns in dieser Woche auch gerne Zeit für deine individuellen
„Problemchen“ und versuchen die Teilnehmer*innen auf dem Weg der
Lösungsfindung zu begleiten. Oder du nutzt einfach eine ganze Woche
lang die Möglichkeit, zu tun wonach dir ist, Tag für Tag.
Inhalte des Peace Camps 21:
Diese Woche soll so viel Partizipationsmöglichkeiten wie möglich bereitstellen. Sogar alle Regel machen wir gemeinsam. Wir schreiben nur
Regeln vor, die wir im Sinne unserer Aufsichts- und Fürsorgepflicht
vorschreiben müssen, alle weiteren erstellt die Gruppe zusammen.
Deshalb können wir selbst noch nicht wirklich sagen, wie sich diese
Woche entwickeln wird. Wir können aber sagen, dass wir gezielt
soziale und emotionale Situationen aufgreifen werden und diese zusammen bearbeiten, bis diese eine Lösung für alle Beteiligten hervorbringt (auch wenn dies einmal länger dauert). Das Wochenziel
(siehe nächster Punkt) und die offenen Strukturen sollen soziale
Dynamiken erlebbar machen.
Programm:
Zunächst soll den Teilnehmer*innen verdeutlicht werden, welche große
Partizipationsmöglichkeit es wirklich gibt. Das gemeinsame Erstellen des
Regelwerks, Teambuildingspiele und ein gesicherter Raum nach der „Open
Space“-Theorie, sollen den Kindern diese weiten Möglichkeiten verdeutlichen. Wir sind offen, von den Kindern anzunehmen und beharren
nicht auf unserer Vorstellung. Wie der perfekte Feriencamp-Tag für
die Gruppe aussieht, weiß auch nur die Gruppe.

Das Wochenziel: Die Gruppe plant den kompletten Donnerstag zusammen. Alle können mitentscheiden was gemacht wird, wohin es geht
und was es zu essen gibt. Auch in der Planung und Organisation
könnt ihr euch beteiligen und das Budget für diesen Tag verwalten.
Durch die offenen Strukturen wird kein Programm festgelegt. Wir
haben 1 Mio. und mehr Möglichkeiten, die wir spontan umsetzen
können.
Das Team für diese Woche:

Lukas Schmölzer, BEd: (siehe Vereinsinfo)
Lukas Partilla, dipl Päd.: Erlebnispädagoge und Kindergruppen-

betreuer; vielfältige Fortbildungen in Gruppendynamik
und gewaltfreies Kommunizieren

Sarah Scharf, BEd: Englisch und Biologie/Umweltkunde;

In Ausbildung: MEd in Engl. und Bio. sowie BEd
Bewegung und Sport; Pfadfinderleiterin, Fitnessinstruktorin; Snowboard- und Industrieklettertrainerin

Janine Reinthaler: In Ausbildung: Primarstufenlehrerin, Selbst-

verteidigungstrainerin; mehrjährige Erfahrung in der
Betreuung von Kindergruppen/Feriencamps

Das Team wurde sorgfältig ausgewählt, da
dieses Vorhaben einen
hohen Grad an pädagogischer Professionalität
erfordert.

Anmeldung für die Sommerferienbetreuung „Creators Camps“
Ich melde mein Kind für die…
O Sports Camp Woche vom 01. - 06. August 2021 (KW 30/31)
O Peace Camp Woche vom 08. – 13. August 2021 (KW 31/32) … von Sonntag bis Freitag an.
Vorname des Kindes
Name des Kindes
Straße und Hausnummer
PLZ und Wohnort
Geburtsdatum
Infos zum Essen
(Bitte nur falls dies tatsächlich der Lebensstil
ist, sonst frei lassen)
Sonstige Allergien (z.B. Bienen, …),
einzunehmende Medikamente*
Schwimmen

O vegetarisch
O vegan
O Lebensmittelallergie*:
O ja

O mit Schwimmhilfe

O nein

Sonstiges Wissenswertes (möglicher- weise
Einschlafhilfen o.Ä.)*
Kontaktperson während der Tage
Telefonnummer der Kontaktperson
E-Mailadresse (damit Infos und Fotos
zugeschickt werden können)
Einverständnis bezüglich der
Veröffentlichung von Fotos des Kindes in
der Bewerbung und Berichterstattung der
Creators Camps
Den Info-Brief habe ich gelesen

O ja

O nein

O ja

*falls notwendig, bitte ein Beiblatt mit notwendigen Infos anfügen
Das ausgefüllte Anmeldeformular bitte einscannen oder leserlich abfotografieren und an
creators.camps@gmail.com retournieren.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Den Unkostenbeitrag (349€ pro Kind/Woche) bitte auf folgendes Konto überweisen:
Institut: Bank Austria
Kontoinhaber: Creators
IBAN: AT15 2011 1843 89747500 BIC: GIBAATWWXXX
Verwendungszweck: Vor- und Nachname des Kindes/der Kinder + Titel/KW der Teilnahme
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

→ Der Platz ist sicher, sobald das Geld auf dem Konto eingegangen und bestätigt ist.
Eine Stornierung ist ausschließlich dann möglich, wenn der Platz durch eine*n andere*n Teilnehmer*in ersetzt werden kann!
!Sollte das Camp von unserer Seite z.B. aufgrund von Coronamaßnahmen abgesagt werden müssen, erhalten Sie natürlich den vollen Betrag zurück!

_____________________________

_____________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

