
Über Grenzen gehen & in die Zukunft blicken
Gemeinsam überschreiten wir die grüne Grenze am Grenzfluss Maltsch und erwan-
dern das einst verbotene Niemandsland. Am ehemaligen Eisernen Vorhang lau-
schen wir den Grenzgeschichten von Zeitzeugen. Wir entdecken verlassene Dörfer, 
und staunen über die Kraft der Natur, wie sie die alten Wunden des Grenzregimes 
schließt. Gemeinsam gewinnen wir Perspektiven für unsere Zukunft in einem grenzen-
losen Europa. 

Die Kraft des Grünen Bandes spüren & 
persönlich auftanken
In der Menschenleere des einstigen Grenzgebietes konnten seltene Tiere wie Luchs 
und Fischotter einen Rückzugsort finden, und sich einzigartige Biotope entwickeln, 
die heute unter Naturschutz gestellt sind. Genau dort kannst du tief eintauchen in die 
Kraft, die der Wildnis innewohnt - zur Ruhe kommen, dich vom Reichtum der Natur 
nähren und den Blick auf dein tägliches Leben verändern.

Die Wildnis im Kochtopf einfangen 
Lass dich überraschen von der Vielfalt der Köstlichkeiten, die uns die Natur bietet. 
Lerne Wildkräuter kennen sowie leckere Menüs damit zubereiten, und erfahre welch 
heilende Genüsse in ihnen stecken. Koche am Lagerfeuer, probiere und schmecke, 
rieche und fühle die Reichhaltigkeit. 

„Dieses Camp hat mir gezeigt, wie einfach das Leben sein kann und wie viel Energie 
und Nahrung ich von der Natur bekomme. In der Zeit an der Maltsch bin ich mit mir 
selbst ins Reine gekommen.“ Camp-Teilnehmerin 2014

„Vom Eisernen Vorhang 
zum Grünen Band Europas“

Das Grenzland-Camp 
der Wilden Feldküche
ORT: 
Windhaag bei Freistadt

TERMINE: 
4.6. – 7.6.2015 oder 
22.7. – 24.7.2015

SEMINARGEBÜHR: 
320,- (275,- für 3-Tages-Camp)
ermäßigt (StudentInnen, 
WenigverdienerInnen): € 
290,- (250,- für 3-Tages-Camp)

RÜCKFRAGEN 
Florian Holzmann, 
holzmannflo@gmail.com, 
0650/ 3128058

Wir vergeben 2 geförderte Teil-
nehmerInnen-Plätze pro Camp für 
tschechische TeilnehmerInnen.

ANMELDUNG über 
www.wildefeldkueche.info

Ein Projekt in Kooperation mit



Das Grenzlandcamp bietet dir…
Wildkräuterwissen  & Outdoorküche 
• Kräuterwanderung am Grünen Band – 
 Erkennungsmerkmale, Heilwirkungen & Verwendung 
• Süße und saure Gerichte mit Wildkräutern am Lagerfeuer – 
 mit Rezepten zum Nachkochen
• Alte Koch- und Feuertechniken 

Outdoorskills & Handwerk
• Effizient Feuer machen mit Naturmaterialien
• Basisknoten & Bau eines Planendaches
• Kreatives Konstruieren - Errichten eines komfortablen Wohn- und Schlafplatzes 

Persönliche Auszeit & Horizonterweiterung in der Gruppe
• Achtsamkeit & Gesprächskultur im Kreis
• Anleitung zum Kraft tanken und persönliche Erkenntnisse für den Alltag gewinnen 
• Überwindung der eigenen Ängste & Komfortgewohnheiten

Grenzgeschichte(n) & gemeinsame Zukunftsperspektiven 
• Tageswanderung mit Zeitzeugen ins ehemalige Niemandsland und lebendiger 
 Überblick über die Grenzgeschichte (Sudetengeschichte, Kommunismus, 
 Kalter Krieg und der Eiserne Vorhang)
• Austausch mit tschechischen Nachbarn und Impulse für eine gemeinsame 
 Zukunft am Grünen Band Europas
• Eindrücke vom Europaschutzgebiet Maltsch

VERPFLEGUNG & UNTERKUNFT:
Wir ernähren uns regional, biologisch und vegetarisch und kochen zweimal am Tag 
warm. Wir leben und schlafen so nahe wie möglich an und in der Natur. Unsere Unter-
kunft ist ein einfaches Planendach.
Aus Rücksicht auf die Natur ist es nur einer limitierten Zahl an TeilnehmerInnen möglich, 
an diesem Platz zu campen. Dieses Camp findet dank einer Sondergenehmigung in der 
sensiblen Natur des Europaschutzgebietes Maltsch statt. 

WIR BEGLEITEN DICH…
mit der Hilfe von Methoden aus der systemischen Erlebnispädagogik und aus dem „Art 
of Hosting“ - prozessorientiert, zurückhaltend, achtsam und wertschätzend. Der Transfer 
in deinen Alltag ist uns ein besonderes Anliegen. Da jede/r Ressourcen und Erfahrungs-
schätze mitbringt, wird dieses Camp zu einem einmaligen, inspirierenden Erlebnis. Wir 
freuen uns sehr auf dieses gemeinsame Abenteuer!

Unsere persönliche Dankbarkeit, 
heute frei über die Grenze gehen 
zu können bewegt uns dazu, die 
Grenzland-Camps am ehemaligen 
Eisernen Vorhang zu gestalten. 
Wir wollen, dass das heutige Grü-
ne Band ein Ort der Begegnung 
zwischen Menschen aus Öster-
reich und Tschechien wird. Da, 
wo früher die Ideologien das Tren-
nende sahen, entdecken wir heu-
te Gemeinsamkeiten. Wir stellen 
uns die Frage: „Was liegt uns am 
Herzen für ein neues Miteinander 
und was kann unser persönlicher 
Beitrag sein?“ 

www.wildefeldkueche.info
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