Klimacamp Chiemsee – 25.
-29.9./Chieming am
Chiemsee
Wer sind wir und was ist unser Ziel?
Das Klimacamp Chiemsee ist ein Ort der
gelebten Utopie und Sammelpunkt der
Klimagerechtigkeitsbewegung. Während eines
fünftägigen Camps in dem wir uns komplett
selbst organisieren, möchten wir gemeinsam
einen Raum für Vernetzung, politische
Bildung, Information, kreatives Handeln und
verschiedene Aktionsformen schaffen.
Wir sind ein freiwilliger Zusammenschluss von
Menschen, die es auf Grund der aktuellen
ökologischen, gesellschaftlichen und
politischen Lage als notwendig erachten,
endlich zu handeln.
Wir möchten Strukturen der Zerstörung,
deren Ursachen in unhinterfragtem
Wachstumsstreben und der Gier nach Profit
liegen, auf unserem Camp zusammen
betrachten, diskutieren und neue
Handlungsmöglichkeiten schaffen und aktiv
umsetzen.
Wir stellen die vorherrschenden
ausbeuterischen Machtstrukturen in Frage
und verstehen uns deshalb als eine
hierarchiefreie Gemeinschaft. Es ist uns
wichtig, die Prozesse, die wir anstoßen und
durch die wir gemeinsam gehen, so zu
gestalten, dass Zwänge, Diskriminierungen
und Machtunterschiede darin keinen Platz
haben.
Aus unserem Wunsch nach Nachhaltigkeit,
Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit folgt die
Ablehnung gegenüber zahlreichen
gesellschaftlichen Phänomenen und Praktiken
und das Streben, gemeinsam mit Euch neue
alternative Lebensformen für ‚ein gutes Leben
für alle‘ zu schaffen.

Wir möchten einen geldfreien Raum
ermöglichen, in dem niemand konsumieren
muss und in dem jeder und jede gibt, was
er/sie kann oder will. Die Teilnahme an
unserem Camp soll für alle Menschen möglich
sein, ganz unabhängig ihrer soziokulturellen
Herkunft, Alter, Geschlecht oder besonderen
Bedürfnissen. Inklusion und eine bunte
Gemeinschaft ist uns sehr wichtig und wir
versuchen zusammen auf besondere
Anforderungen einzugehen – so, wie wir uns
das auch für eine große Gesellschaft
wünschen.
Dabei sind wir alle Mitwirkende und können
frei, spontan, ohne besondere Erfahrung und
ohne hierarchische Strukturen unsere
Fähigkeiten und unser Wissen miteinander
teilen. Wir möchten auf dem Klimacamp
Chiemsee durch Workshops, Skillsharings und
offenen Austausch Alternativen zur aktuellen
kapitalistischen Gesellschaft suchen, leben
und nachhaltig etablieren. Ein gewaltfreies
Miteinander ist uns dabei sehr wichtig.

Klimacamp was ist das? Ablauf &
Programm
Vom 25. -29.9. organisieren wir gemeinsam
ein Camp, bei dem alle mitmachen können!
Selbstorganisation steht für uns im Zentrum
unseres Freiraums, damit wir lernen, neue
Formen des Zusammenlebens möglich zu
machen und sie aktiv umzusetzen.
Für das Klima Camp selbst heißt das, dass die
aktive Teilnahme an der Gestaltung des
Camps von allen erwünscht und gefordert ist!
Die Möglichkeiten dazu sind Vielfältig: Klink
Dich bereits jetzt in die Planung mit ein oder
überlege Dir einen tollen Programmpunkt.
Helfe vor Ort mit beim Kochen, Kloputzen,
Diskutieren und gegenseitigem Austauschen
und Vernetzen.

Alle Arbeiten und Bereiche die während des
Camps anfallen, sollen von allen gemeinsam
erledigt werden. Du kannst immer etwas
beitragen, egal ob du in dem Bereich schon
Erfahrung hast oder nicht! Neben vielen
Workshops, Skillsharings und Vorträgen, gibt
es auch die Möglichkeit, spontan eigene
Projekte vorzustellen oder Beiträge in
verschiedenen Formen zu machen.
Da vor allem junge Menschen mit den Folgen
der Klimakrise zurechtkommen müssen, ist es
uns wichtig, dass auch sie einen Platz auf
unserem Camp haben und mitbestimmen
können. Es wird deshalb einen Spielplatz der
Utopien für Jung und Alt, Groß und Klein
geben, sowie Programm und Rückzugsräume
für junge Menschen.
Unser Programm und weitere Informationen
findet ihr auch unter: http://klimacampchiemsee.de/programm/

Unterstützung & Spenden
Für gewisse Dinge wie Fahrtkosten der
Referent*innen, Zelte, Material und
Verpflegung müssen wir, wenn es nicht anders
geht, Geld in die Hand nehmen.
Wir möchten auf dem Camp transparent
offenlegen, wie viel Geld für die Umsetzung
eines solchen Projekts nötig ist und sind dabei
z.T. auf Spenden angewiesen.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, am liebsten
mit eurer Anwesenheit und Eigeninitiative,
doch auch finanziell oder durch Sachspenden,
sind wir euch sehr dankbar.
Wichtig:
Angabe eines klaren Verwendungszwecks
„Spende Klimacamp Chiemsee“ an
Kontoinhaber Deutscher Förderverein
globaler grüner Bewegungen e.V.
IBAN: DE72 4306 0967 1115 8559 00
BIC: GENODEM1GLS
Bank: GLS Bank

Oder über betterplace.org / Crowdfunding:
https://www.betterplace.org/de/projects/723
79?utm_campaign=emailnotifications&utm_medium=betterplace-org–
p72379&utm_source=project_manager_notifi
erproject_activated_message&fbclid=IwAR0jUu
xestrphN4XOTYwvaKwGthm_mMo6xBj_yzmm
IztCQ6PP6UG6g4-MOE

Außerdem benötigen wir:
Essensspenden
- Gemüse & Obst
- Marmelade, Kompott
- frische oder getrocknete Kräuter
- Säfte und Sirup
- Mehl, Haferflocken, Linsen,
Trockenprodukte
Sachspenden/Material
- Alte Bettlacken,
- Farben
- Holz für Lagerfeuer/Pizzaofen (Buche)
- Schnur, Nägel, Schrauben

Wir freuen uns und sind gespannt,
auf ein lehrreiches, vernetzendes
und gemeinschaftliches Klimacamp
mit Euch!

Solidarische Grüße,
Klimacamp Chiemsee
Kontakt: klimacampchiemsee@riseup.net

