
 
zum NAJU-Camp 2014!  

 

Im Sommer schon was vor? 

Lust auf lustige Lagerfeuerabende mit Gitarrenklängen, 

erfrischenden Badespaß und supergeile Aktionen? 

Dann bist du hier genau richtig! Denn es ist wieder soweit 

– die Vorbereitungen für das Sommercamp der 

Naturschutzjugend laufen auf Hochtouren.  

Dieses Jahr geht’s auf einen Zeltplatz in der Nähe von 

Regensburg. Direkt an der Naab gelegen, erfüllt er 

alle Voraussetzungen für eine unvergessliche Woche 

mit praktischen, kreativen und sportlichen 

Workshops nach Wahl.  Wir starten mit dem legendären 

Pubquiz, bei dem ihr in Kleingruppen um die Wette ratet. 

Ihr könnt in unterschiedliche Rollen schlüpfen, 

verschiedene Lebensstile erfahren und euch Gedanken 

machen, wie andere Menschen eigentlich leben. Was 

und wie wird in anderen Kulturen gegessen? Das könnt 

ihr beim internationalen Buffet ausprobieren, welches 

wir gemeinsam auf die Beine  stellen. Weitere Einblicke in 

andere Lebenswelten bieten spannende Vorträge oder 

auch der Bauchtanz-Workshop – da weht orientalisches 

Flair über den Zeltplatz! Als gemeinsames Projekt wollen 

wir über die gesamte Woche hinweg eine 

„Brücke in die Zukunft“ aus Holz bauen, wobei 

handwerkliches Geschick und Teamwork unter Beweis 

gestellt werden. Wer abenteuerlustig ist und eine Nacht 

unter freiem Himmel in der Wildnis verbringen will, sollte 

sich das  „Soft Survival“ nicht entgehen lassen. Auch das 

Baumklettern darf nicht fehlen. Kreative Köpfe bereiten 

derweil die große Camp-Demo  vor: 

Mit bunten Bannern, einstudierten Sketchen sowie jeder 

Menge Witz und Spaß wollen wir Regensburg aufmischen! 

Am nächsten Tag laden wir im kühlen Nass wieder Energie 

auf, um den letzten Abend mit einer coolen Band  

zu feiern. 

 

Wir freuen uns auf dich! 

 

 

 

 



 

Alle Infos auf einen Blick:  

 Was ?  NAJU-Jugendcamp 
„KunterbUnterwegs“  
zum Thema „Lebensstile“ 

Wann ?  17. bis 23. August 2014 
Wo ?  Jugendzeltplatz Kallmünz (Opf.) 
Wer ?  Alle ab 14 Jahre 
Wie viel ?  109,- € für LBV-Mitglieder  

124,- € für Nichtmitglieder 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANMELDUNG zum NAJU-Camp 2014 (an: NAJU, Eisvogelweg 1, 91161   

Hilpoltstein oder naju-bayern@lbv.de; Tel. 09174/4775-52; www.naju-bayern.de) 
Vor- und Nachname: ___________________________ 
Adresse: _____________________________________ 
Telefon: _____________ E-Mail: __________________ 
Geburtsdatum: ______ T-Shirt-Größe (S bis XXL): ____ 
Bitte ankreuzen: 
O Vegetarier | O Veganer |  O NAJU-/LBV-Mitglied | O An LBV-Haus- und Straßensammlung teilgenommen 

 
-----------------------------(Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtige/r bei Minderjährigen) 

mailto:naju-bayern@lbv.de

