Sommerlager
Diy
27.07.19-11.08.19
Rabenhof, Lüttenmark

deutsche reform-jugend e.V.
Hansastr. 2a
79104 freiburg

Einladung

Unser Motto

DIY (do

mit euch zusammen

it yourself): Das heißt wir wollen

Musik produzieren, ein

Baumhaus bauen, einen Film drehen und

ganz

viele andere tolle Aktionen machen.
Wir werden den kommenden Sommer zwei Wochen auf dem
Rabenhof in Lüttenmark verbringen. Hier haben wir die
Möglichkeit viel Natur zu erleben, einen großen Tanzsaal
zu nutzen, Instrumente zu spielen und mit Werkzeugen zu
arbeiten. Die Jurte und die Feuerstelle auf dem Hof
versprechen stimmungsvolle Abende. Geschlafen wird auf
einem großen Matratzenlager.
Wir laden dich ein mit uns gemeinsam Abenteuer, Besinnung,
Kreativität, Gemeinschaft und Lebensfreude zu erleben.
Melde dich an und erlebe das DRJ Gefühl.

Es freuen sich auf dich Yao, Freya, Johnny, Svenja, Flora
und Leon

Organisatorisches

Wann? 27.07.2019-11.08.2019
Wo?

Rabenhof in Lüttenmark

Wer?

14-17 jahre

Bei fragen: 0178 16 55 72 9 (yao)
do-it-yourself2019@drj.de

Hauptverantwortlicher: Yao protze
Stauffenbergallee 47
99085 erfurt
yao.protze@gmail.com

Anmeldung an:

Svenja brinckmann
Greizer strasse 24
35396 gießen

Finanzielles

335€ für die ersten 10 anmeldungen
340€ normalbeitrag
320€ geschwisterbeitrag (Wenn
Geschwisterkind ebenfalls auf
einer drj veranstaltung ist oder den
sommer ebenfalls auf einer drj-

Falls es
Schwierigkeiten
bezüglich der Höhe
des
Teilnehmer*innenBeitrages gibt, s.u.
Abschnitt
‚Sozialfonds‘

Veranstaltung verbringt)

360€ nach anmeldeschluss (gilt
auch für Geschwister)
Anmeldeschluss: 30.06.2019
bitte bis zum 01.07.2019 überweisen, an

deutsche reform-jugend e.V.
Verwendungszeck: DIY+ Name
TeilnehmerIn
IBAN: DE71 4306 0967 0014 2113 01
BIC: GENODEM1GLS

Im Preis enthalten sind vegetarische und vollwertige Verköstigung
sowie die Unterkunft. Nicht enthalten sind Anreise und Abfahrt. Wir
werden allerdings eine gemeinsame An- und Abreise organisieren.

Die deutsche reform-jugend e.v.
Ist seit mehr als 50 Jahren ein selbstständiger und unabhängiger Jugendbund für junge Leute
zwischen 10 und 25 Jahren. Wir möchten Kindern und Jugendlichen eine
Orientierungsmöglichkeit anbieten für ein bewusstes Leben, für eine sinnvolle, selbst
gestaltete Freizeit, für verantwortungsvollen und liebevollen Umgang mit Mensch und Natur.

•

Kontakt zur Natur erleben wir auf Wanderfahrten, Fahrrad- und Bergtouren, wir
erfahren, was es heißt, einmal auf elektrisches Licht und Federbett verzichten zu
müssen und sich dem Tages- und Nachtrhythmus der Natur anzupassen.

•

Kontakt zum Mitmenschen bekommen wir in Gesprächsrunden bei Seminaren zu
Themen, die uns interessieren, aber auch in einer frohen Jugendgemeinschaft mit
Singen und Tanzen, Musizieren und Theaterspielen, Geländespielen und anderen
sportlichen Aktivitäten.

•

Kontakt zu uns schließlich finden wir in den stillen Augenblicken einer
Morgenfeier oder eines Schlusskreises am Abend, wenn die Ereignisse des Tages
an uns vorüberziehen, eines Tages, den wir nicht nur so dahingelebt haben.

Geistiges Fundament ist die Ethik der "Ehrfurcht vor dem Leben", die
in den hinten aufgeführten Wegen und Zielen ihren Ausdruck findet.
"Ehrfurcht vor dem Leben" bedeutet für uns nicht nur Vegetarismus
und Verzicht auf für unser Leben schädliche Genussmittel, sondern
auch im weitesten Sinne Umwelt-, Tier- und Lebensschutz.

Liebe Eltern, liebe Teilnehmer*Innen!

Damit Sie sich besser vorstellen können, wie ein drj-Lager abläuft, haben wir hier einige
Punkte zusammengestellt, die für uns im Rahmen des Lagers wichtig sind.
Die deutsche reform-jugend e.V. (drj) ist ein selbständiger und unabhängiger Jugendbund.
Wir haben u.a. das Ziel, unsere Ferien mit Kindern und Jugendlichen zusammen selbst zu
gestalten. Damit versuchen wir ihnen zu vermitteln, wie wertvoll ein intensives Natur- und
Gemeinschaftserlebnis sein kann und wie viele Möglichkeiten es gibt, selbst kreativ zu sein.
Vielleicht können diese Erfahrungen eine neue Perspektive oder eine Hilfe für die Gestaltung
ihrer Zukunft sein. Wir legen großen Wert auf gemeinsame Aktivitäten wie Singen,
Gespräche, Theater-, Gelände- und andere Spiele, künstlerische Betätigung, Geschichten
lesen, Morgen- und Abendkreise usw. Damit versuchen wir auch einen Gegenpol zu einer
heute weit verbreiteten konsumorientierten Freizeitgestaltung zu setzen. Dabei gibt es in
unserem Bund gewisse Grundsätze, die vor dem Lager bekannt sein sollten: Alle
Veranstaltungen der drj werden von Jugendlichen geleitet, die für diese Arbeit nicht bezahlt
werden, sondern sich ehrenamtlich aus Begeisterung an der Jugendarbeit um Vorbereitung
und Durchführung kümmern. Wir setzen daher auch ein grundlegendes Interesse der
Teilnehmer an unserem Lager voraus, sowie die Bereitschaft sich in die Lagergemeinschaft
und ihre Regeln einzufügen. Ebenso erwarten wir, dass sie bei anfallenden Diensten z.B. bei
der Vorbereitung des Essens oder der Reinigung sanitärer Anlagen mithelfen. Jeder hat die
Möglichkeit, Vorschläge für Aktivitäten einzubringen und auch zu verwirklichen. Wichtig ist
aber vor allem die Teilnahme an unserem Programm, das wir gemeinsam so vielseitig wie
möglich gestalten möchten. Auf der der zweiten Seite des Anmeldeformulars ist genügend
Platz für Anregungen und Ideen.
Wir freuen uns, wenn er von Dir/ Euch genutzt wird!

Die Rücktrittregelungen:
Wer sich verbindlich anmeldet und später wieder abmeldet, bezahlt 15€ Organisationsgebühr.
Wer sich nach dem 30.06.19 wieder abmeldet, zahlt 50% des Beitrages.
Wer sich am Tag des Lagerbeginns abmeldet oder ohne Abmeldung nicht erscheint, bezahlt
den vollen Beitrag.

Wenn Ersatz für den abgemeldeten Teilnehmer*in gefunden wird, wird nur die
Organisationsgebühr von 15€ berechnet.

Der Sozialfonds
Seit 1992 gibt es ihn — unseren Sozialfonds, dessen Ziel es ist, eine Art Lastenausgleich
zwischen den Teilnehmer*innen zu schaffen, indem Berufstätige und Jugendliche mit einem
finanziell tragfähigeren Elternhaus freiwillig eine ebenso frei wählbare Summe über den
Sommerlager- oder Silvesterbeitrag hinaus bezahlen, die dem Fonds zugerechnet wird. Aus
diesem Topf können dann soziale Ermäßigungen an die Teilnehmer*innen vergeben werden,
die sich aus schwerwiegenden Gründen nicht in der Lage sehen, den ganzen Beitrag zu
bezahlen. Zu Beginn übertrafen die Einzahlungen sowohl die Erwartungen als auch die
Ermäßigungen bei weitem. Doch mit der Zeit gingen diese kontinuierlich zurück und wir
konnten immer weniger Ermäßigungen gewähren! Damit der Sozialfonds auch weiterhin
seinen Zweck erfüllen und finanziell schwächeren Kindern und Jugendlichen die drj und ihre
Wege und Ziele näherbringen kann, möchten wir all diejenigen, denen es möglich ist,
dringend bitten, unserem Sozialfond mit einer Spende ein wenig unter die Anne zu greifen!
Allen Spendern danken wir schon im Voraus ganz herzlich! Auf Wunsch können auch
Spendenquittungen ausgestellt werden. Bei einer Überweisung sollte auf jeden Fall die Höhe
der Summe und die Bezeichnung ,,Sozialfonds" vermerkt sein, was unserem Kassenführer
die sonst notwendigen Rücksprachen erspart. Ein begründeter Antrag und die Höhe der
Ermäßigung muss bei der Bundesgeschäftsstelle (Michael Heinrich, bgst@drj.de) bis zum
2.6.19 eingegangen sein und kann nicht durch die kommentarlose Überweisung eines
niedrigeren Beitrags erfolgen!
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, dass die örtlichen
Jugendämter finanziell schwächeren Familien einen Zuschuss zu
unseren Lagern und Fahrten gewähren!

Die Wege und Ziele der deutschen reformjugend e.V.

Ehrfurcht vor dem leben

• Verantwortungsvoller Umgang mit allem Lebendigen,
Toleranz und Friedensliebe
• Gemeinschaft junger Menschen, welche die
Entwicklung der Persönlichkeit fördern
• Naturerfahrung auf Lager und Fahrt
• Geistige Auseinandersetzung in Seminar und
Gesprächskreis
• Schöpferische Lebensgestaltung mit Musik und Tanz,
Spiel, Sport und künstlerischem Schaffen
• Demokratische Ordnung als Grundgedanke
menschlichen Zusammenlebens
• Begegnung und Verständigung mit Menschen anderer
Völker
• Gesunde und naturgemäße Lebensführung mit
vegetarischer Vollwertkost, ohne Alkohol und Nikotin

