
  

BVNL-Sommercamp im August 2022

Vom 6.08. - 15.08.2022     

Es war ein megatolles, inspirierendes, kraft- und energiespendendes und 

bereicherndes Camp! Es gab unzählige Gespräche, Workshops, Vorträge und 

Angebote für Klein und Groß, Jung und Alt. Es war wunderschön zu beobachten, wie 

die jungen Menschen sich ganz natürlich so verbinden und sein konnten. Wir waren 

über den gesamten Zeitraum um die 450 Menschen! Das größte BVNL e.V. Camp, das 

es jemals gegeben hat.

Wenn es Herausforderungen gab, jemand etwas brauchte, durften wir die Erfahrung 

der gegenseitigen Unterstützung machen. Es gab Menschen, die in in riesigen Töpfen 

und Pfannen gekocht und gebraten haben oder, weil die Sternschnuppennächte schon 

sehr kühl waren, Chai für alle gemacht haben. Es wurde für jeden der wollte geflickt 

und genäht. Es wurde unterstützt bei Krankheit und Heilung. Es waren Erwachsene zur 

Stelle, damit die jungen Menschen auf der Hüpfburg springen konnten. Es wurde sich 

darum gekümmert, dass alle Strom bekommen konnten und die Sicherheit 

gewährleistet war. Es wurde gesammelt für eine kaputte Autoscheibe bzw. für eine 

Familie, deren Hof abgebrannt war. Es wurden von einer Mittelaltermarkt-Familie 

Küche und Zelte nicht nur zur Verfügung gestellt, sondern aufwendig transportiert, auf- 

und abgebaut. Es wurde spontan ein Lied für dieses Camp geschrieben.

Es wurde gemeinsam gespielt, geplanscht, gesungen, getanzt, gelacht, geweint. Es 

wurden Erfahrungen ausgetauscht, die Horizonte erweitert, bereit zum Weitergehen. 

Es wurden Kontakte geknüpft und getauscht, Verabredungen getroffen, auf ein 

Wiedersehen gehofft. Es wurde Gemeinschaft gelebt. Es gab Feedback aus dem Dorf, 

dass es toll gefunden wird, wie viel Zeit Eltern gemeinsam mit den Kindern verbringen. 

Es wurden weitere Samen für die Selbstbestimmte Bildung gesät, die jetzt aufgehen 

und weiter gepflegt werden dürfen.

Ein großes Dankeschön an ALLE, die dieses Camp zu dem gemacht haben, was es 

war, die es zu einem WIR gemacht haben. Jeder Mensch, der dabei war, hat seinen 

Beitrag dazu geleistet, und sei es nur durch sein eigenes einfach sein. 

Der Abschied fiel schwer, eine große Verbundenheit war zu spüren. Dies, die 

Erfahrungen und die Erinnerungen, werden in unseren Herzen bleiben und dürfen uns 

in unserem weiteren Weg bestärken und viel Kraft geben und die Bestätigung, dass wir 

auf dem richtigen Weg sind und unsere Kinder es uns wert sind. Wir rocken das!



  



  



  



  



  


