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CAMP ABC 2021 
 

PRÄAMBEL + Leipziger Land Info 

In dem Camp-ABC haben wir zusammengefasst, wie wir uns das Miteinander auf 

dem Klimacamp Leipziger Land vorstellen. Solange wir gemeinsam im Konsens 

nichts anderes beschließen, wünschen wir uns, dass das Camp-ABC von allen 

Teilnehmenden beachtet wird.  

 

Das Klimacamp findet am Störmthaler See in Grosspösna statt und wir sind sehr 

dankbar, dass wir das hier ausrichten können. 

Da wir zu Gast sind bitten wir euch darum bleibende Strukturen nicht zu 

besprayen/-taggen oder -stickern. 

 

 

ANFAHRT  

Das Camp wird im Ort Grosspösna nicht zu übersehen sein. Organisiert eure 

Anreise bitte selbständig und lasst eure Autos, wenn möglich, zuhause. Die 

Anfahrt von Leipzig Hbf dauert etwa eine Stunde.  

Die nächste Bushaltestelle ist Muckern, Grosspösna. Bringt am besten eure 

Fahrräder mit, der Fußweg von dort zum Gelände dauert von der Haltestelle 

etwa 30min. Von der Bushaltestelle wird eine Beschilderung zum Klimacamp 

eingerichtet (die leider immer wieder entfernt werden könnte). Für Menschen, 

für die die Anfahrt vom Bahnhof eine schwere Hürde darstellt, richten wir einen 

Shuttle ein (Familien, gehbeeinträchtigte Personen). Meldet euch dafür und für 

alle offenen Fragen im Vorhinein bitte per Mail bei barrierefreiheit@klimacamp-

leipzigerland.de. 

 

 

AUF- und ABBAU 

Wir sind ein selbstorganisiertes Camp und das heißt auch, dass wir alle 

gemeinsam den Auf- und Abbau stemmen müssen.  

Der Aufbau startet einige Tage vorher am 27.08.2021. Der Abbau beginnt am 

Sonntag und wird bis zum Mittwoch nach dem Camp gehen. Ab 9 Uhr gibt es 

täglich ein Plenum, in dem der Abbau geplant und Aufgaben verteilt werden. 

Mehr Informationen dazu erhaltet ihr im Infozelt. 
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AWARENESS 

Wir verstehen das Klimacamp als einen Ort des achtsamen und respektvollen 

Umgangs und fordern diesen von allen Campteilnehmer*innen ein. 

Insbesondere wenn ihr euch mit Awareness noch nicht eingehend vertraut 

gemacht habt, könnt ihr das Infoblatt „Awareness / Achtsamer Umgang“ lesen 

(gibt’s im Infozelt). 

Es gibt Ansprechpersonen, an die ihr euch jederzeit wenden könnt, wenn es 

euch nicht gut geht, 

Wenn ihr von ausgrenzendem, diskriminierendem, grenzüberschreitendem oder 

gewaltsamem Verhalten betroffen seid oder wenn ihr solches Verhalten in 

eurem Umfeld mitbekommt. 

Ihr findet sie tagsüber im Awarenesszelt. Das Awareness-Zelt ist ein 

Rückzugsraum, der allen offen steht. 

Wir behalten uns vor, diskriminierende und Gewalt ausübende Personen vom 

Camp auszuschließen.  

 

 

BARRIEREARM 

Wir wünschen uns, dass alle Menschen am Camp teilnehmen können und sich 

willkommen fühlen. Sehr gerne könnt ihr euch vorab mit uns in Verbindung 

setzen, damit wir gemeinsam Lösungen finden und Fragen klären können (E-

Mail: barrierefreiheit@klimacamp-leipzigerland.de). Vor Ort meldet euch gerne 

beim Infozelt. 
 

Der Campplatz ist eine Wiese und prinzipiell mit dem Rollstuhl befahrbar – bei 

anhaltendem Regen könnte es jedoch schwierig werden. Barrierearme 

Zeltmöglichkeiten sind ausgewiesen bzw. am Infozelt zu erfragen. Bitte erfragt 

dort auch, ob es Parkmöglichkeiten für die barrierearmen Zeltflächen gibt. 

Zudem gibt es eine barrierearme Toilette und eine barrierearme Dusche. Falls ihr 

Medikamente (z.B. Insulin) benötigt, die gekühlt werden müssen, meldet euch 

gerne beim Infozelt.  

 

BASISDEMOKRATIE 

Wir wollen unser Klimacamp gemeinsam gestalten und Entscheidungen im 

Konsent treffen. Zentraler Ort für Entscheidungsprozesse und Basisdemokratie 

auf dem Camp ist das Basiscafé. Wenn du eine Idee fürs Camp hast, ist das dein 

erster Anlaufpunkt. In der KampKümmerei (Mitmachen) findet dort die 

Themenwerkstatt statt, bei der Themen weiter ausgearbeitet werden. 
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Von 17:00 bis 19:30 Uhr finden im Zirkuszelt das Campplenum statt, zu dem 

Delegierte aus den Bezugsgruppen, Menschen aus dem Orgakreis und alle 

Menschen, die sich für die besprochenen Punkte interessieren herzlich 

eingeladen sind. Dort sprechen wir über organisatorische Punkte aus dem 

Orgakreis und Ideen zur Campgestaltung aus den Themenwerkstätten. 

Tagesordnungspunkte werden vor dem Plenum ans Basiscafé kommuniziert, wo 

sie dann sichtbar aushängen. Dabei soll klar sein wie und mit welchen Ziel über 

ein Thema gesprochen werden soll. 

Zusätzlich findet ihr im Basiscafé heraus, wann und wo die Plena der verschieden 

Arbeitsgruppen stattfinden. Kommt gerne dazu. 

 

 

CAMPBEITRAG und SPENDEN 

Das Camp trägt sich durch Spenden und Campbeiträge. Am Infozelt werden die 

Campbeiträge entgegengenommen. Der Betrag kann auch auf unser 

Spendenkonto überwiesen werden. Der Richtwert für Übernachtung und vegane 

Küche beträgt 8 bis 13 Euro pro Tag. Die Idee ist, dass sich alle gemäß ihrer 

finanziellen Situation beteiligen. Fest steht: am Geld sollte die Teilnahme auf 

keinen Fall scheitern. Jeder Beitrag hilft uns. Vielen Dank für eure Unterstützung. 

  

Empfänger: KiB e.V.     

Verwendungszweck: KC Leipziger Land 2021 

IBAN: DE51 4306 0967 1204 1870 00 

 

CORONA  

Bitte beachtet die Informationen auf der Website sowie das Hygienekonzept. 

 

DOLMETSCHEN 

Um Sprachbarrieren abzubauen, werden wir uns auf dem Camp darum 

bemühen, dass so viele Inhalte wie möglich gedolmetscht werden. Ein großer Teil 

der Workshops wird auf Deutsch und einige auf Englisch stattfinden (siehe 

Programmheft). Unser Ziel ist es, dass alle Workshops auf Englisch und 

Deutsch und bei Bedarf auf weitere Sprachen flüsterübersetzt werden. Die 

Flüsterdolmetschungen sollen überwiegend von allen Teilnehmenden organisiert 

werden. Bei Bedarf stehen einige Dolmetscher:innen zur Unterstützung zur 

Verfügung. Bitte seid achtsam darauf, welche Sprachen um Euch rum verstanden 

werden. Wir benötigen eure Mithilfe bei der Flüsterdolmetschung. Bitte meldet 

euch dafür für Schichten im Infozelt an. 
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Bei den Veranstaltungen im Zirkuszelt (Plena, Podiumsdiskussion) werden wir 

per Mikrofon und Kopfhörer ins Deutsche, Spanische und Englische übersetzen, 

bei Bedarf und Kapazitäten auch in andere Sprachen. 

 

 

ESSEN und TRINKEN 

Alle Campteilnehmer*innen und Gäste werden bekocht. Aus ökologischen und 

politischen Gründen wird, auf die Verwendung von tierischen Produkten 

verzichtet. Das vegane Essen, ist in eurem Campbeitrag inbegriffen. In der 

Küche braucht es Hilfe beim Schnippeln und Abwaschen, bitte übernehmt diese 

Schichten innerhalb eurer Bezugsgruppen. Achtet darauf, keine Putzschichten zu 

übernehmen, wenn ihr in der Küche mithelfen möchtet (das gilt für den 

gesamten Campzeitraum). Solltet ihr unter Lebensmittelallergien oder anderen 

Unverträglichkeiten leiden, sprecht unser Team im Infozelt an. Getränke könnt 

ihr mittags und abends an der Bar kaufen. Bitte desinfiziert eure gewaschenen, 

trockenen Hände vor der Essensausgabe und erinnert eure Nachbar*innen 

daran. In den Essensschlangen tragt ihr bitte Maske und achtet auf ausreichend 

Abstand. 

 

 

ERSTE HILFE und NOTFALL 

Wir bemühen uns mit euch zusammen um einen sicheren Ablauf des Camps. Bei 

medizinischen Notfällen wendet euch an das Sanizelt. Dort gibt es einen 

Notfallkoffer zur Ersten Hilfe. Zudem findet ihr dort und im Infozelt auch 

Hinweise zu nahegelegenen Einrichtungen (Ärzt*innen, Krankenhaus, 

Apotheke).  

 

 

FOTOS, FILM UND PRESSE 

Uns ist ein sensibler Umgang mit Video und Fotografie wichtig für eine 

vertrauensvolle Atmosphäre auf dem Camp. Es gibt unterschiedliche 

Gründe, warum Menschen weder gefilmt noch fotografiert werden wollen. 

Das bedeutet konkret: Wann immer ihr eure Video- oder Fotokamera zückt, 

müssen alle Menschen, die auf den Bildern erkennbar sein werden, vorher 

informiert und um Erlaubnis gefragt werden. Dies gilt ausdrücklich auch 

für die Presse. Wir bitten euch, andere Menschen freundlich auf den 

sensiblen Umgang mit Bildern hinzuweisen. Fühlt ihr euch in euren 

(Bild-)Rechten durch Pressevertreter:innen verletzt, wendet euch gerne 

an das Pressezelt. Fühlt ihr euch durch andere Teilnehmer:innen darin 

verletzt, kommt gerne zum Awarenesszelt. Wir können nicht alle 
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Eventualitäten absehen, wollen aber dafür Sorge tragen, dass sich keine 

Person mit einem Unwohlsein alleine gelassen fühlt und versuchen, 

gemeinsam eine Lösung zu finden (siehe Awareness). 
 

Es wird täglich Pressezeiten geben, in denen Journalist:innen Zugang zu 

den Bereichen des „öffentlichen Lebens” (Infozelt, Zirkuszelt, Bar…) auf 

dem Camp haben. Diese Pressezeiten werden am Pressezelt ausgehangen. 

Großflächige Aufnahmen sind dann auch spontan möglich. In den privaten 

Bereichen, also den Workshopzelten, beim Zelt des Legal Teams, den 

Rückzugsorten, den Bereichen für Junge Menschen, den Sanitäranlagen, der 

Küche und den Schlafbereichen ist auch in dieser Zeit spontanes Filmen 

und Knipsen untersagt. Dies gilt für alle gleichermaßen – für 

Campteilnehmer:innen, für Film- und Kamerateams sowie für die Presse. Da 

die Bereiche manchmal schwer abzugrenzen sind, fragt bei Unklarheiten am 

besten einfach immer, ob Aufnahmen für umstehende Personen in Ordnung 

sind. 
 

Die Presse AG betreut Pressevertreter:innen auf dem Camp. Da die AG ihre 

Augen nicht überall gleichzeitig haben kann, bitten wir euch, 

Pressevertreter:innen zum Pressezelt zu verweisen, insbesondere wenn ihr 

direkt angesprochen werdet. Solltet ihr Pressevertreter:innen ein 

Interview geben wollen, dann antwortet bitte als Privatperson. 

 

 

FEUER 

Bitte entzündet kein eigenes Feuer. 

 

 

FUNDGRUBE 

Im Infozelt gibt es eine Kiste mit Fundsachen vom Camp. Wir bewahren die 

Sachen nach dem Camp für einen Monat auf. Solltet ihr etwas vermissen, meldet 

euch bis Anfang Oktober unter info@klimacamp-leipzigerland.de. Danach geben 

wir die Sachen in einen Umsonstladen.  

 

 

INFOZELT 

Das Infozelt ist eure erste Anlaufstelle: Hier findet ihr Informationen zum Camp, 

zum Gelände, dem Programm, die Fundgrube (-> FUNDGRUBE) und auch die 

Kasse für den Campbeitrag. Hier hängen Listen, in denen sich alle zum Mithelfen 

und Mitgestalten eintragen können (--> MITMACHEN). Außerdem könnt ihr hier 

Kleinigkeiten wie Zahnbürste, Taschentücher, Tampons, Ohrstöpsel usw. kaufen. 
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Bei Fragen zu jeglichen Themen auf dem Camp meldet euch bitte am Infozelt. 

 

 

INTERNET und STROM  

Das Camp wird sich hauptsächlich mit Solarstrom selbst versorgen. Den Bezug 

von Strom aus dem Netz versuchen wir so gering wir möglich zu halten und so 

ökologisch wie möglich zu gestalten. Voraussichtlich wird es einigen Bereichen 

des Camps eine Internetverbindung geben. Wie auch Strom ist dieses nur 

begrenzt verfügbar, dabei hat der Campbetrieb Vorrang. Im Infozelt können ggf. 

Handys u.ä. aufgeladen werden. 

 

 

 

KINDER / JUNGE MENSCHEN  

Um zu unterstreichen, dass Kinder auch eigenständige Personen sind, 

bezeichnen wir sie hier mit junge Menschen, "Erwachsene" mit erfahrenere 

Menschen bzw. Bezugspersonen. Auch junge Menschen sind beim Klimacamp 

sehr willkommen. Wie alles andere auf dem Camp ist auch die Begleitung der 

jungen Menschen selbstorganisiert und explizit laden wir alle dazu ein, sich in die 

Begleitung der jungen Menschen einzubringen. Die rechtliche Verantwortung 

liegt weiterhin bei den Eltern bzw. Bezugspersonen. Gemeinsam wollen wir einen 

Rahmen schaffen, in dem gute Absprachen zwischen Bezugspersonen, Begleiter*innen und 

Begleiteten gemacht werden können.  

 

Es gibt ein eigenes Programm und einen Bereich zur Begleitung junger 

Menschen, in dem es Tagesverantwortliche gibt. 

 

Kulturelle Aneignung/ Weiße Privilegien  

Wir bitten alle weiße Menschen, sich mit Ihren Privilegien zu beschäftigen und 

sich rücksichtsvoll zu verhalten.  

 

 

 

LÄRM 

Ein rücksichtsvolles Miteinander auf dem Campgelände und mit der 

Nachbarschaft ist uns ein wichtiges Anliegen. Daher gibt es eine Ruhezeit ab 

22:00 Uhr, Samstag ab 23:00 Uhr. Für Familien und Menschen mit besonderen 
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Schlafbedürfnissen gibt es einen gesonderten Zeltbereich. Bitte achtet auf das 

Schlafbedürfnis anderer Campteilnehmer*innen und der Anwohner*innen. 

 

 

OBERKÖRPER und NACKTHEIT  

Wir wünschen uns, dass das Camp ein Ort wird, an dem wir uns mit Privilegien 

und Herrschaftsmechanismen auseinandersetzen und gleichzeitig reflektieren. 

Das heißt, das Klimacamp ist nicht die für alle gelebte Utopie, sondern Teil eines 

Weges dorthin. Es gab auf vergangenen Klimacamps den Kompromiss, dass alle 

Menschen während des Camps ihre Oberkörper bekleiden; wir halten zunächst 

daran fest. Wir wünschen uns, dass die „Oben-mit-Debatte“ Lernprozesse bei 

uns allen – besonders bei Cis*-Männern – anstößt und ein reger Austausch über 

Privilegien in vielen Gesprächen und Kleingruppen auf dem Klimacamp und 

darüber hinaus stattfindet. Für Kinder gilt dieser Vorschlag natürlich nicht – jedes 

Kind (oder seine Bezugspersonen) soll selbst entscheiden, wie es rumlaufen 

möchte. Bei Fragen wendet euch an das Awareness-Team. 

 

* „Cis“ bezeichnet als Gegenbegriff zu „Trans“ Personen, die sich mit dem 

Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. 

 

 

PARTEIEN 

Bitte bedenkt: Das Camp ist parteiunabhängig und keine 

Wahlkampfveranstaltung für eine Parteien. 

 

 

RAUCHEN, ALKOHOL UND ANDERE DROGEN 

Generell bitten wir darum, dass überall darauf geachtet wird, ob der Konsum von 

(E-) Zigaretten, Alkohol und anderen bewusstseinsverändernden Substanzen für 

andere Teilnehmer*innen auf dem Camp in Ordnung ist und dass er nicht 

überhand nimmt.  
 

Aus gesundheitlichen und aus Gründen der Sicherheit gilt ein allgemeines 

Rauchverbot auf den Zeltflächen des Camps. Bitte nur in gekennzeichneten 

Raucherbereichen auf Asphalt rauchen!  
 

Wir schlagen zudem vor, dass in folgenden Bereichen nicht geraucht, kein 

Alkohol getrunken oder andere bewusstseinsverändernde Drogen genommen 

werden und bereits alkoholisierte bzw. unter anderen 

bewusstseinsverändernden Drogen stehende Menschen diese auch nicht mehr 

nutzen: 
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• Essensbereich während der Mahlzeiten 

• Entsprechend markierte Workshopzelte und Plenazelte. Der Konsum von Alkohol ist 

während der Abendveranstaltungen/Kulturveranstaltungen möglich. 

• Ruhezelte/Yogazelt generell 

• Kinderbereich generell 

• Infozelt generell 

  

Es wird einen safer space geben, in dem Menschen zelten können, die keinen 

Kontakt mit Alkohol oder anderen Drogen haben möchten. 
 

RÜCKZUGSORTE 

Auf dem Camp gibt es mehrere ausgewiesene Rückzugsorte. Bitte respektiert, 

dass sich hier Menschen vom – mitunter auch sehr anstrengenden – Camp-Alltag 

erholen möchten. 

 

 

SANITÄRE ANLAGEN 

Es wird Komposttoiletten, Hock- und Stehpissoirs und Duschen auf dem 

Campgelände geben. Bitte haltet euch an die Trennung von Trinkwasserstellen 

und Waschbecken. 

Bitte geht sparsam mit dem Wasser um und benutzt ausschließlich biologisch 

abbaubare Seifen, Shampoos und recyceltes Toilettenpapier, die es auch im 

Infozelt gibt.  

Bei den Komposttoiletten gilt es, die Anleitungen zu beachten. Die Reinigung der 

Toiletten erfolgt gemeinsam. Es wäre super, wenn sich möglichst viele 

verschiedene Menschen für das Putzteam melden, die Liste findet ihr im 

Infozelt.  

 

 

SEE UND BADEN 

Wir wünschen uns einen rücksichtsvollen Umgang beim Baden am See. Manche 

Menschen fühlen sich unwohl, wenn nackt gebadet wird. Wir bitten euch, nur in 

extra gekennzeichneten FKK-Bereichen nackt zu baden. 

Bitte beachtet, dass der Badestrand ein paar Meter in nördlicher Richtung vom 

Camp entfernt ist. Im Strandabschnitt direkt beim Camp soll aus 

Sicherheitsgründen nicht gebadet werden (Ehemaliger Tagebau → 

Abrutschgefahr).  
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SICHERHEIT 

Nicht alle Menschen teilen unsere Überzeugungen, Ziele und Utopien. Aus 

diesem Grund müssen wir auf Störungen des Camps vorbereitet sein. Auf den 

öffentlichen Flächen kann es außerdem zu Kontakt mit Beamt*innen der Polizei 

kommen. Es wird ein Sicherheitsteam und ein Sicherheitskonzept geben. Das 

Team wird rund um die Uhr ansprechbar sein. Damit das Sicherheitskonzept 

überhaupt funktioniert brauchen wir unbedingt eure Mitarbeit, z.B. in 

Nachtwachen. Wann, wo und wie erfahrt ihr am Infozelt. 

 

Bei Wetterereignissen wie Sturm, Starkregen etc. bitten wir euch, Ruhe zu 

bewahren. In dringenden Fällen kommen wir in einem spontanen Plenum 

zusammen und beratschlagen das weitere Vorgehen.  
 

TIERE 

Bitte lasst eure Tiere, wenn möglich, zu Hause. Wenn du keine andere 

Möglichkeit findest bitte übernimm auf dem Camp die Verantwortung, für 

deine*n tierische*n Freund*in zu sorgen. Achte darauf, dass sich andere 

Campteilnehmer*innen nicht gestört oder gar bedroht fühlen. Seid sensibel 

dafür, dass manche Menschen sich sehr unwohl fühlen wenn ihnen Tiere zu 

Nahe kommen. Das heißt: Hunde an die Leine und Kacke in die Tüte. 

Assistenzhunde sind natürlich willkommen. 

 

 

WERBUNG UND HANDEL 

Das Klimacamp versteht sich als ein antikapitalistisches Camp. Es ist ein Ort, an 

dem Alternativen zum bestehenden Wirtschaftssystem diskutiert und 

ausprobiert werden. 

 

 

ZELTEN 

Bitte zeltet nur innerhalb markierter Bereiche, die Wege müssen aus 

Brandschutzgründen frei bleiben. Achtet bitte auf ein platzsparendes Aufstellen 

der Zelte damit später Anreisende noch genug Platz finden. 

 


