


Vorwort
Liebe Menschen in der GRÜNEN JUGEND Rheinland-Pfalz,

auch dieses Jahr möchten wir alle herzlich zu unserem Sommercamp einladen. Natürlich dürft Ihr 

Freunde, Verwandte und andere Menschen mitbringen. Die Veranstaltung ist für alle offen, die nicht 

menschenverachtende, homophobe, sexistische, rassistische Ideologien vertreten.

Zum wiederholten Mal werden wir keine "festen" Preise erheben. Sowohl die Bezahlung der Getränke

als auch der Teilnahmebeitrag sind auf freiwilliger Basis. Wir wären Euch sehr dankbar, wenn Ihr den 

finanziellen Beitrag zahlt, der im Rahmen Eurer Möglichkeiten ist.

Dieses Jahr werden wir uns in unserem Sommercamp mit dem Themenblock "Gesundheit" 

beschäftigen. Hierzu haben wir Referierende eingeladen, die zu verschiedenen Dimensionen des 

Themenkomplexes Vorträge oder Workshops halten werden. Mehr Informationen dazu findet Ihr im 

Ablaufplan.

Neben aller politischen Arbeit kommt der Spaß natürlich nicht zu kurz. Es wird neben den Workshops 

wie immer genug Zeit für Spiele, Gespräche am Lagerfeuer oder einfach nur das Rumliegen im 

Schatten geben. Wir planen darüber hinaus auch spannende Programmpunkte wie eine 

Nachtwanderrung und einen Survival-Workshop.

Natürlich werden wir die geltenden Richtlinien zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie umsetzen- 

Deshalb werden sich einige Abläufe gegenüber den vorherigen Jahren ändern. Wir werden diesmal ein

festes Koch-Team haben, wir werden noch öfter reinigen, die Übernachtung muss in eigenen Zelten 

erfolgen (nur ein Haushalt pro Zelt) und auch der Abstand untereinander wird diesmal etwas größer 

sein.

In diesem Sinne wünschen wir uns allen viel Freude, spannende Diskussionen und ein schönes 

Miteinander.

Euer Beirat



Organisation

Teilnahmebeitrag/Fahrtkostenerstattung

Wir erheben keinen festen Teilnahmebeitrag, wir bitten allerdings um eine Spende. Als 
Orientierungsbeitrag schlagen wir 30 Euro vor.

Fahrtkosten mit der Bahn werden bis zur Hälfte des Normalpreises erstattet. Fahrten mit der 
BahnCard50, Spar- und Gruppentarife werden komplett erstattet. Eine Anreise mit dem Fahrrad wird 
mit 0,30 € pro Kilometer erstattet. Mit dem Auto erstatten wir 0,15€ je Kilometer (+2ct je 
Mitfahrende)

Unser Veranstaltungsort

Tipi-Dorf Hengstbacherhof
Hofstr. 5, 67822 Hengstbacherhof (St. Alban, Donnersbergkreis)

Anreise mit dem Zug:

Der Hengstbacherhof ist durch die Ferienzeit am Wochenende nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar. Donnerstags und freitags könnt ihr den Hengstbacherhof jedoch mit dem Bus erreichen. 
Die Haltestelle heißt „Hengstbacherhof Ort, St. Alban“.

Am Donnerstag und Freitag fährt ein Bus von Rockenhausen am Bahnhof um 13:18 Uhr sowie einer 
um 17:13. Der Bus ist um 13:37 Uhr bzw. um 17:38 Uhr am Hengstbacherhof.

Wer am Freitag sehr, sehr früh anreist, kann um 07:02 Uhr einen Bus ab Alsenz nehmen, mit dem ihr 
um 07:31 Uhr da seid.

Wir können euch, nach Rücksprache, aber auch am Bahnhof Alsenz oder Rockenhausen abholen.

Anreise mit dem Auto:

Aufgrund der Abgelegenheit und der schlechten Busverbindungen, wird euch auch die Anreise mit 
dem Auto erstattet. In der „Nähe“ verlaufen die Autobahnen A61 und A63, wobei ihr von dort aus 
immer noch 15 bis 40 Minuten Fahrzeit über diverse Landstraßen vor euch habt. Eine Beschreibung 
der Strecke findet ihr auf camp.gj-rlp.de/anreise, wir empfehlen euch allerdings hier ein Navi zu 
nutzen. Auf den letzten Metern könnte das Navi etwas ungenau sein. Wenn ihr 200 Meter vorm Ziel 
die Kreisstraße K26 verlasst und ins Dorf reinfahrt, ignoriert ab dort euer Navi und fahrt bei nächster 
Gelegenheit rechts.



Essen und Trinken

In der „Teilnahmespende“ sind alle Mahlzeiten (vegan) vom Abendessen am Donnerstag bis zum 
Mittagessen am Sonntag inbegriffen. Getränke und Snacks werden wir ebenfalls anbieten und bitten 
auch hier um eine Spende.

Packliste

• Personalausweis,

• Krankenversicherungsausweis

• Einverständniserklärung (falls unter 18 Jahre)

• Wetterfeste Kleidung

• Hygieneartikel, Handtücher

• Sonnencreme

• Schlafsack, Isomatte

• Zelt (Heringe nicht vergessen)

• Taschenlampe

• Gruppenspiele

• Musikinstrumente

• Musik

• Gute Laune

• eventuell Lieblingskuscheltier

Und viel Gute Laune!



Corona-Regelungen:

Unser Sommercamp wird nach derzeitigem Stand stattfinden. Dennoch möchten wir euch nochmal in

Erinnerung rufen, dass wir noch immer eine globale Pandemie haben und daher Maßnahmen 

ergreifen, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Hierzu bitten wir euch, dass ihr 

euch an folgende, mit dem lokalen Gesundheitsamt besprochene Vorgaben haltet:

Allgemein

• Wenn es dir nicht gut geht, bleib bitte zu Hause.

• Solltest du während des Camps krank werden, melde dich bitte beim Vorstand oder unseren 

Angestellten.

• Melde dich an, fahre bitte nicht ohne Anmeldebestätigung zum Camp.

• Achte auf die Hustenetikette und halte die Abstandsregeln ein.

• Regelmäßiges Händewaschen vor jedem Essen und bei Bedarf auch dazwischen.

Übernachtung

• Es müssen selbst Zelte mitgebracht werden, nur ein Haushalt pro Zelt.

Küche / Essen

• Es gibt ein festes Koch-Team.

• Wer die Küche betritt, trägt eine Mund-Nasen-Bedeckung.

• Während das Kochteam arbeitet, bleiben alle anderen aus der Küche draußen.

Sanitäre Anlagen

• Pro Duschraum bzw. Toilettenraum nur eine Person.

Kontaktnachverfolgung

• Es wird eine Anwesenheitsliste geführt, die wir im Falle einer Infektion an die 

Gesundheitsbehörden weiterleiten werden.

• Solltest du innerhalb von zwei Wochen nach dem Camp positiv auf Covid-19 getestet werden,

rufe uns bitte unter 0178/2983140 an. Diese Nummer ist unabhängig von Bürozeiten rund 

um die Uhr besetzt.

Darüber hinaus wird es einen Reinigungsplan geben, wir werden Desinfektionsmittel und Mund-

Nasen-Bedeckungen bereitstellen. Weitere Details werden wir nach der Anreise mitteilen.



Mitgliederversammlung
Am Samstag nachmittag werden wir eine kurze Mitgliederversammlung durchführen. Hier findet ihr 

nochmal den Entwurf der Tagesordnung sowie die dazugehörige Erläuterung.

Begrüßung und Formalia

Zu Beginn der Mitgliederversammlung erläutern wir euch den genauen Ablauf.

Satzungsänderungsanträge

Die Frist für Satzungsänderungsanträge ist bereits abgelaufen. 

Es liegen keine Satzungsänderungsanträge vor und es können auch keine mehr gestellt werden. 

Daher wird dieser Punkt sehr kurz.

An-/Aberkennung von Kreisverbänden

Erfreulicherweise wachsen wir weiter. In den letzten Monaten hat sich die GRÜNE JUGEND Neustadt 

gegründet, und auch die GRÜNE JUGEND Ludwigshafen ist wieder aktiv. Die neuen Kreisverbände 

müssen nun von der Mitgliederversammlung mit 2/3-Mehrheit anerkannt werden.

Wahlen und Voten

Wir werden bei dieser Mitgliederversammlung zwei Wahlkampfkoordinator*innen wählen, welche 
den Landtagswahlkampf begleiten werden.

Darüber hinaus vergeben wir ein Votum für die grüne Liste zur Bundestagswahl.

Anträge

Die Anträge hierzu liegen euch unter lmv66.antragsgruen.de vor. Dort könnt ihr bis zum 12.08. um 15 

Uhr noch Anträge einreichen. Alle bis dahin vorliegenden Anträge werden ausgedruckt vorliegen.

Kurzfristige Anträge sind zulässig und müssen während der Versammlung schriftlich eingereicht 

werden. Für kurzfristige Anträge kann nicht garantiert werden, dass diese ausgedruckt oder 

angebeamt werden könnnen.

Sonstiges

Hier wird alles besprochen, was oben nicht reinpasst.



Ablaufplan (Abweichungen sind möglich)

Donnerstag, 13.08.2020

14:00 Uhr: Anreise

18:00 Uhr: Gesundheitspolitik im Land

mit Katharina Binz, MdL (und ggfs. einem weiteren Gast)

19:00 Uhr: Abendessen

danach: Abendprogramm

Freitag, 14.08.2020

09:00 Uhr: Frühstück

10:30 Uhr: Workshop der Aidshilfe

13:00 Uhr: Mittagessen

15:00 Uhr: Zukunft Rheinland-Pfalz

(mit Maja, Benjamin und Fabian)

17:00 Uhr: Gesundheitspolitik bundesweit

(mit Kirsten Kappert-Gonther, MdB)

19:00 Uhr: Abendessen

danach: Abendprogramm (Nachtwanderung)

Samstag, 15.08.2020

09:30 Uhr: Frühstück mit Pia Schellhammer

11:30 Uhr: Mara Pfeiffer

13:00 Uhr: Mittagessen

14:00 Uhr: Mitgliederversammlung

18:00 Uhr: Abendessen

danach: Abendprogramm (Survival-Workshop)

Sonntag, 16.08.2020

09:30 Uhr: Frühstück mit Referent, danach: Abbau
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