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Infobrief zum Grünspecht Jungs-Camp

Liebe Jungs, liebe Eltern,

wir freuen uns sehr über Euer Interesse an unserem Grünspecht Jungs-Camp!
Mit diesem Infobrief bekommt ihr die wichtigsten Informationen über unsere 
Ferienfreizeit sowie ein Anmeldeformular und eine Packliste.

Unsere pädagogische Arbeit ist inspiriert durch die Natur- und 
Wildnispädagogik. Wir schaffen Räume, in denen die Kinder spielerisch und im 
praktischen Tun in die Natur eintauchen können, in denen sie Tiere, Pflanzen 
und ökologische Zusammenhänge kennen und wertschätzen lernen können, in 
denen sie ihre körperlichen und kreativen Fertigkeiten erweitern können und in 
denen sie ein lebendiges und freudiges Miteinander erleben können.

In der Camp-Woche bilden wir eine „Gemeinschaft auf Zeit“. Dabei ist es uns 
sehr wichtig, dass jeder seinen Platz finden kann, keiner ausgeschlossen wird 
und wir einen achtsamen und wertschätzenden Umgang miteinander pflegen. 
Die notwendigen Arbeiten wie z.B. Feuerholz machen, kochen und abwaschen 
erledigen wir gemeinsam – so trägt jeder seinen Teil zum Gelingen des Ganzen 
bei.

Die Harnbachmühle in Trägerschaft des Mühlenkraft e.V. ist ein wunderbarer 
Ort um in die Natur einzutauchen und gleichzeitig ist er ein Ort der 
Begegnung für Menschen mit und ohne Behinderungen. Parallel zu unserem 
Jungs-Camp findet auf der zweiten Zeltwiese der Harnbachmühle die 
Ferienfreizeit „Abenteuer für alle“ für Menschen mit Behinderung des 
Mühlenkraft e.V. statt. Je nach Stimmung und Bedürfnissen kann in den Tagen 
Begegnung zwischen den Gruppen stattfinden – z.B. bei einem gemeinsamen 
Pizza backen im Lehmbackofen.

In der Camp-Woche werden wir die meiste Zeit draußen verbringen. Als 
Gemeinschafts-Ort dient uns ein großes Tarp, unter dem wir vor Sonne und 
Regen Schutz finden, wo wir uns versammeln, kochen, essen, Lagerfeuer 
machen.. Zum Übernachten sollen die Kinder –soweit vorhanden – ein eigenes 
Zelt mitbringen (bei Bedarf haben wir auch ein paar Leihzelte). Gerne können 
sich mehrere Kinder auch ein Zelt teilen.

Die Harnbachmühle liegt direkt an der Pegnitz. Aus Erfahrung wissen wir wie 
schön es ist, sich bei Sommerhitze im kühlen Wasser der Pegnitz zu erfrischen! 
Die Pegnitz ist vor Ort an vielen Stellen nicht besonders tief, so dass auch 
Kinder in ihr stehen können. Da es sich aber um ein Fließgewässer handelt, 
erfragen wir im Anmeldebogen explizit Euer Einverständnis als Eltern, dass 
Euer Kind unter Aufsicht in der Pegnitz baden darf.

Wir haben vor Ort die Möglichkeit für verschiedene Abenteuer-Aktionen: 
Bogenschießen, Baumklettern, eine Höhle erkunden, Schnitzen, Glut brennen. 
Welche davon wir in den Tagen machen, entscheiden wir mit den Kindern 
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gemeinsam vor Ort. Die Aktionen werden von uns fachkundig und unter den 
entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Solltet ihr als Eltern Fragen 
oder Bedenken hinsichtlich einzelner Aktionen haben, teilt uns das bitte bei der 
Anmeldung mit.

Da wir viel durch Wald und Wiesen streifen werden, kann eine Begegnung mit 
Zecken vorkommen. Wir werden es zu einer täglichen Routine mit den Kindern 
machen, dass wir uns gewissenhaft nach Zecken absuchen. Bei einem 
Zeckenbiss ist eine möglichst schnelle Entfernung der Zecke von Vorteil, um 
das Risiko der Übertragung von Borrelien zu minimieren. In der Regel machen 
wir das selbst mit Hilfe einer Zeckenzange (und auch schon einiger Erfahrung 
darin :-). Solltet ihr da Einwände haben, teilt uns das bitte bei der Anmeldung 
mit.

Wir wünschen uns, dass die Jungs ihre Handys (sofern sie eines haben) und 
andere elektronische Geräte zu Hause lassen. Für dringende Angelegenheiten 
könnt ihr Eltern uns auf einem Handy der Betreuer erreichen (die Nummer wird 
noch rechtzeitig bekannt gegeben). Wir werden in den Tagen – sofern die Kinder 
einverstanden sind – fotografieren, und werden die Fotos anschließend allen 
Teilnehmenden zur Verfügung stellen, wenn es keine Einwände gibt. Gerne können 
auch die Kinder unseren Fotoapparat vor Ort nutzen.

Wir bemühen uns, die Kosten für das Camp so zu gestalten, dass sie tragbar für 
Euch  als  Eltern  sind,  wir  möglichst  biologische  und  regionale  Lebensmittel 
zubereiten  können,  als  auch  den  Leiter*innen  der  Camps  die  gebührende 
Wertschätzung  für  ihre  geschenkte  Energie,  ihren  Wissensschatz  und  ihre 
pädagogische Arbeit  zukommen zu lassen.  Dieses Jahr  haben wir  uns dafür 
entschieden,  eine  Teilnahmegebühr-Spanne  zwischen  200€-250€  zu  setzten. 
Wir bitten Euch nach Euren finanziellen Mitteln und Möglichkeiten solidarisch zu 
entscheiden, welchen Betrag Ihr zahlen könnt.

Die Anreise ist am Dienstag, den 11.08.20 zwischen 10 und 10.30 Uhr. Die 
Adresse lautet: Harnbach 1, 91235 Hartenstein. Wenn ihr mit dem Auto kommt, 
nutzt bitte den Parkplatz an der Pegnitztalstrasse. Ihr könnt auch den Zug 
nutzten: Regionalbahn von Nürnberg HBF nach Neuhaus a.d. Pegnitz, 
Haltestelle „Rupprechtstegen“. Wir kommen Euch gerne am Bahnhof abholen 
zwecks Gepäcktransport.

Ende des Camps ist am Samstag, den 15. August um 16 Uhr.

Falls ihr noch Fragen an uns habt, meldet Euch gerne unter 
camps@gruenspecht-ev.de oder 0176 51977783 (Rebecca).

Wir freuen uns sehr auf Euch!

Florian & Tobias 
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Packliste

– Zelt
– Isomatte
– Schlafsack
– Kopfkissen
– unempfindliche Kleidung für warmes & kühles Wetter
– Regenjacke
– Sandalen und ein Paar feste Schuhe
– Schwimmsachen und Handtuch
– Sonnenschutz (Schirmmütze, Sonnencreme)
– Zahnbürste usw.
– kleiner Rucksack für Tagesausflüge
– Trinkflasche und Brotbox
– Taschenlampe oder Stirnlampe
– wenn ihr wollt: ein Buch, Schreib- und Malzeug, unempfindliche 

Musikinstrumente (z.B. Trommeln, Rasseln, Flöten..)

was ihr nicht braucht:
– elektronische Geräte
– Süßigkeiten
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