
Gefördert durch:

Ferien

Camp

einfach
draußen 

sein

für Kinder und Erwachsene

eine Kooperation von BNE Netzwerk Region Marburg
kollektiv von morgen e.V.
Allmende Holzhausen e.V.

Die Module sind durch das Hessische Ministeri-
um für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz gefördert.

Getränke zusätzliche Kosten an.

Nach Selbsteinschätzung und Alter der Teilneh-
menden fallen pro Person und Woche für 
Zeltplatz, Infrastruktur, Mahlzeiten und 

BNE@kollektiv-von-morgen.de

Für das Ferien-Camp gibt es ein begrenztes 
Platzangebot. Bitte meldet euch an:

www.kollektiv-von-morgen.de/familien-ferien-camp/

Als Kulisse für diese Ferienfreizeit dient der 
Allmendehof und seine 
Anbauflächen in Fron-
hausen-Holzhausen. 
Auf der Allmende-
wiese werden die 
Zelte aufgeschla-
gen und der 
Gemüseacker 
dient der Versor-
gung der Gruppe. 
Das kleine Dorf ist 
in seiner Übersicht-
lichkeit ein Paradies 
für Kinder.

Veranstaltungsort: 
Die Allmende 

Das Marburger BNE-Netzwerk vernetzt seit 
2013 Akteure im Bereich Bildung für nachhal-
tige Entwicklung (BNE) in der Region. Das 
kollektiv von morgen koordiniert dieses Netz-
werk und hat gemeinsam mit den Mitgliedern 
diese Freizeit entwickelt.

Nachhaltig Lernen Region Marburg

Im Rahmen dieser Ferienfreizeit bieten Netz-
werkakteur:innen ihren reichen Erfahrungs-
schatz an.

Das BNE-Netzwerk 

Kosten

Anmeldung

12 Minuten

14 Minuten

ca. 30 Minuten

ca. 10 Minuten
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Die genauen Termine findet ihr auf der Home-
page des kollektivs von morgen (www.kollektiv-
von-morgen.de) oder der Allmende Holzhausen 
( ). www.allmende-holzhausen.de

Termine

Veranstalter:

c/o kollektiv von morgen e.V.
BNE Netzwerk Nachhaltig Lernen Region Marburg

35037 Marburg
Ziegelstraße 17

bne@kollektiv-von-morgen.de
www.kollektiv-von-morgen.de www.bne-marburg.de 

Hier finden sich auch weitere 
Informationen zur Buchung 
der Module während der 
Ferienwoche.
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Erfahren

Wissen

Kochen

Ablauf

Zielgruppe

Unsere Module sind für die ganze Familie 
ausgelegt. Für Jugendliche bieten wir eigene 
Module an.
Klimaschutz ist eine generationenüber-
greifende Aufgabe - Lasst sie uns anpacken!

Kurzum: Familien - das sind für uns Erwachse-
ne und Kinder bzw. Jugendliche. 

Die IDEE
Mit allen Generationen gemeinsam die Welt 
verändern? Warum nicht! Wir fangen mit dem 
eigenen Alltag an.
Auf diesem Ferien-Camp könnt ihr euch richtig 
austoben. Gemeinsam mit Anderen werden wir 
in einer Campstruktur leben und uns gemein-
sam mit frischem Gemüse direkt vom Selbst-
versorger:innenacker nebenan versorgen. 
Darüber hinaus könnt ihr verschiedene inter-
aktive Angebote zu Themen wie Ernährung, 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit buchen und 
miterleben. Und weil wir ja miteinander Ferien 
machen, werden auch Lahnausflüge und 
gemeinsame Lagerfeuerabende nicht zu kurz 
kommen.

An- und Abreise ist an Samstagen und Sonn-
tagen möglich. Von Montag bis Freitag könnt 
ihr aus unseren dreistündigen Modulen für 
eure Wochenplanung auswählen. Eine Über-
sicht findet ihr auf unserer Homepage. 
Dazwischen gibt es immer leckeres Essen - 
direkt vom Acker auf den Teller.
Gemeinsam wollen wir die Kinder aller Alters-
stufen in die Woche integrieren, uns gegen-
seitig unterstützen, miteinander und von-
einander lernen und erleben.

Klima

Handeln
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Mehr zur Allmende Holzhausen e.V. unter: 
www.allmende-holzhausen.de

 Das System Milch 
 Wasser 
 Wildbienen 
 Pflanzen-Arten-Vielfalt 

 Achtsamkeit 
 Tiefe Ökologie 
 Perspektiven bilden 
 Wege in die Zukunft 

 Ökologischer Hand- und Fußabdruck 
 Wie wollen wir gelebt haben... 

 50%+X regionale 
 Ernährungslebensstile 
 Einmachen für den Klimaschutz 
 Essen von den Feldern 
 Wilde-Acker-Küche 

 Wärmewende 
 Wolle 
 Recycling-Upcycling-Downcycling 
 Naturkosmetik 
 Lehmbackofen 
 Wildkräuter 

Module
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