INTERNATIONAL CAMP 2017
Döbriach/Austria
15. – 29.07.2017

Mehr Infos zu …
Programm
Das Programm am Camp wird wieder eine gute Mischung aus zentralem und dezentralem Angebot sein. Das
heißt es wird dir und deiner Gruppe viel Zeit bleiben, das tolle Angebot des Camps an sich für eigene
Gruppenaktivitäten zu nutzen oder Ausflüge in die Umgebung zu machen. Vor allem aber soll es Zeit und Platz
geben, mit den anderen Gruppen im Camp gemeinsam Aktivitäten zu starten, sich kennenzulernen und
auszutauschen und so den internationalen Flair dieses Camps zu spüren.
Das zentral angebotene Programm wird von unserem pädagogischen Team organisiert. Am internationalen
Camp wird das zum einen die Kinderrepublik sein (mehr dazu im nächsten Punkt). Zum anderen werdet ihr
Programmpunkte finden, bei denen alle teilnehmen können (Planspiel, Stationenspiel – eventuell auch nach
Alter gestaffelt), es werden aber auch Workshops im Angebot sein (siehe nächster Absatz), die sehr praktisch
angelegt sind und weniger als Diskussionsrunden organisiert werden. Die tolle Infrastruktur des Camps kann
genutzt werden (Sportmöglichkeiten, Lese- und Spielehaus, Kanus, Räder,..). Feste und Partys (wie
Eröffnungsfest oder Motto-Party) gestalten wir am liebsten gemeinsam mit den Gruppen, starten
Großgruppenspiele oder singen gemeinsam.
Wir werden bei unserem Internationalen Camp 2017 auch die KUNI, die Kinder-Universität, wiederbeleben
– eine Idee, die 1990 im Falkencamp Döbriach ins Leben gerufen wurde. Im Fokus steht hier der Leitspruch
„Was ich kann, das zeig ich dir!“. So wurden alle Teilnehmer*innen angeregt, das eigene Know-how in einer
Art „Kurssystem“ anderen Teilnehmer*innen partizipativ anzubieten. Das heißt es konnten eigene Stärken
präsentiert und damit bei anderen geweckt werden – die „Kursangebote“ werden gesammelt und können
täglich (kostenlos) als Workshops gebucht werden. Beginnt doch schon jetzt, mögliche Kursthemen für unsere
KUNI zu sammeln – wir freuen uns auf euer Angebot!

Unsere Kinderrepublik - Campdemokratie
Sonntag ist Wahltag! Am Vormittag gibt es Workshops, um das Demokratiemodell kennen zu lernen, sich mit
Demokratie im Allgemeinen auseinander zusetzen und sich auf den Wahlkampf vorzubereiten. Am
Sonntagnachmittag ist Wahlkampf und anschließend die Wahl.
Jedes Dorf/jede Delegation (abhängig von der Größe) wählt 1 bis 3 Vertreter*innen (Kinder oder Jugendliche).
Diese nehmen begleitet von mind. eine*r Betreuer*in an 2-3 Sitzungen pro Woche teil. Dort wird Programm
und Zusammenleben im Camp besprochen und beschlossen. Wir haben schon sehr viel Erfahrung in der
Moderation dieser Sitzungen und haben auch schon verschiedene Erweiterungen ausprobiert – freuen uns
aber heuer ganz besonders auf die internationale Komponente für unsere Campdemokratie.

Das Camp und seine Angebote
Unser Falkencamp Döbriach ist ideal gelegen und bietet neben viel Platz und Freiraum für all unsere
Aktivitäten einen großen Sportplatz, ein Beachvolleyballfeld sowie einen Hartplatz für Basketball.
Der eigene Strandplatz bietet genialen Freiraum für Aktivitäten in und ums Wasser, eine
Sonnenuntergangs-Beachparty oder für Relaxen in der Sonne.
Auf der Plaza gibt es eine Festbühne für zentrales Programm. Die Kreativ- und die Medienstation sind im
Tower untergebracht und bietet Unmengen an gestalterischen Möglichkeiten.
Der KIKO (Kinderkonsum) bzw. HEKO (Helfer*innenkonsum ab 22:00 Uhr) ist unsere kleine CampCafeteria, die für jeden Geschmack etwas bereithält.
Im JUZ, dem Jugendzentrum, gibt es ausreichend Raum für ab 13-Jährige, die eine oder andere Party und
weiteres Programm auf Anfrage. Die Öffnungszeiten und das Angebot werden gemeinsam mit den
Teilnehmer*innen festgelegt.
Es gibt auch eine kleine Krankenstation mit ausgebildetem Personal für die kleineren Wehwehchen. Die
sanitären Anlagen wie Duschen und WCs sind in fixen Gebäuden untergebracht.

Zusätzlich zur obengenannten Infrastruktur im Camp planen wir natürlich auch ein Reisebüro, bei dem nicht
nur Räder und Kanus kostenlos gebucht werden können, sondern wo euch auch bei der Planung von Ausflügen
in die Umgebung geholfen wird. Dort findet ihr bestimmt das Richtige für eine tolle Zeit außerhalb des Camps.
Lunchpakete organisieren wir dann selbstverständlich auch.

Wir freuen uns auf euch - Freundschaft!

