
Workcamp  vom 21.5. – 25.5.   Infos   

 

Wir werden gemeinsam am Lagerfeuer sitzen, ggf. baden gehen, Beachvolleyball 

spielen… Wir werden zusammenarbeiten, etwas für den Marienhof bewegen, 

Mittagsgebete feiern… Wir werden Gemeinschaft erleben und Spaß haben.  
 

Was wird gebaut?  

Es werden Brandschutzdurchdringungen gebaut, die Spülstraße hergestellt, betoniert, Bäume gefällt und 

vieles andere mehr.  

 

Wann geht’s los?  

Zeit: Montag, den 21.5. Anreise nachmittags oder abends. Am Di. geht es dann mit der gemeinsamen 

Arbeit los. Das Workcamp geht bis Freitag, 25.5. nachmittags. 

Am Freitagabend gibt es einen Flammkuchenabend am Hof, bei dem viele Menschen von außen dazu 

kommen. Wir vom Camp dürfen mit backen und mit essen. 

 

Was du brauchst: 

• Für die Übernachtung, brauchst du: Schlafsack, Isomatte, ggf. Feldbett,   

oder Luma – geschlafen wird im Zelt. – Idealerweise ist es, wenn du dein eigenes Igluzelt 

mitbringst. 

• Alte Klamotten (regenfest, warm) stabile Schuhe, (wetterfest), ggf. Arbeitshandschuhe,  

• Badesachen, Spiele, Musikinstrumente wenn du magst 

 

Was es kostet: 

Nix! Geld für Kiosk, Ausflug etc. pp solltest du dabei haben. 

 

Anmeldung: 

Formlos, bis per mail an: info@cvjmbaden.de bis 3 Tage vorher. Stichwort: Workcamp Sommer 

Ggf. hast du dich bereits angemeldet, dann musst du es nicht mehr tun.  

Infos zum Marienhof gibt es auch unter: www.cvjm-marienhof.de bei Fragen wende dich an: Daniel 

Armingeon, 0781 939978511 oder daniel.armingeon@cvjmbaden.de oder Matthias Zeller, 07821/ 995216  

Matthias.zeller@cvjmbaden.de 

 

Wichtig: Bitte angeben!  

• Wann kommst du und wie lang bleibst du? Muss man dich am Bahnhof abholen und wenn ja 

wann? Gib dann bitte auch deine handynummer an.  

• Brauchst du ein Schlafplatz oder hast du dein eigenes Zelt dabei?  

• Wenn du unter 18 bist, lass deine Eltern hier unten unterschreiben und bringe es dann mit auf 

das Camp.  

 

Dein Matthias Zeller und Daniel Armingeon  

 

 

 

Einverständniserklärung:  

Meine Tochter / Sohn nimmt am Workcamp vom 21. – 25.5.2018    
 

 

______________________________________ 

 

Wie du hinkommst: 
Offenburg Autobahn ab, dann vor Offenburg Richtung Lahr, dann bei Mr. Sub rechts und gerade  

aus, nächste links, nächste rechts dann ganz durch zwischen den Feldern  

Adresse: Marienhof, An der Bundesbahn 3,77749 Offenburg 

GPS-Koordinaten: N48°26.6079 E7°54.42612 (Am besten vorher bei Google Maps anschauen) 

Bitte vor dem Hof parken, damit wir Platz zum Entrümpeln haben  

Wenn du mit der Bahn kommst, vermerke das bei der Anmeldung: 

Busse fahren auch bis Industriegebiet Elgersweier. 
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