
Einen wunderschönen Guten Tag!

In reichlich zwei Wochen ist es soweit: Der längste Tag und die kürzeste Nacht des Jahres sind
da und wir treffen uns in Kimmerheide zu unserem Sommer-Wochenende mit unserem 
Naturfreunde-Sommerfest!

Viele von uns haben sich schon für das gesamte Wochenende angemeldet – zum Zelten, 
Übernachten im Wohnwagen / Camper oder im Haus. 
Super - wir freuen uns auf dieses Wochenende mit euch allen! 
Wer von euch das ganze Wochenende mit dabei ist und sich noch nicht bei Jutta 
(kimmerheide@gmx.de) angemeldet hat, mache dies bitte noch! (Wenn ihr schon wißt, dass ihr 
nur am Samstag vorbei kommt, könnt ihr uns das auch gern schon mitteilen.)
Es gibt noch ein paar wenige Zimmer im Haus und sicher auch noch Platz für Zelt oder Camper. 
Um die Verpflegung in etwa planen zu können, ist es für uns einfacher zu wissen, wie viele 
ungefähr da sind!

Die Planungen laufen auf Hochtouren und es gibt viele, die das Wochenende mitgestalten – das ist 
toll und danke schon mal vorab! Hier einige organisatorische Infos:

Verpflegung:
Für Samstag planen wir zum Mittag eine Suppe, am Nachmittag Kaffee und Kuchen und am Abend 
gemeinsames Grillen.
Für das Kuchenbuffet freuen wir uns noch über mitgebrachte Kuchenspenden genauso wie für den 
Abend über Salate. 
Wer kann Kuchen oder Salat beisteuern? (Bitte bei kimmerheide@gmx.de zurückmelden)

Für all diejenigen unter euch, die übernachten, planen wir gemeinsames Frühstück und Abendessen.
Die Kosten dafür legen wir auf alle Mitessenden um.  Vegetarier*innen und Veganer*innen bitten 
wir für die Planung um Rückmeldung, genauso wie „Nicht-Mitesser*innen“.

Die Küche wird von uns selbst organisiert, dass heißt jede und jeder kann sich hier nach eigenen 
Möglichkeiten mit einbringen. Um die Küchenarbeit an diesem Wochenende mit so vielen Leuten 
etwas organisierter und berechenbarer für alle zu halten, werdet ihr bei eurer Anreise die 
Möglichkeit haben, euch für einen Küchendienst eurer Wahl in eine Liste eintragen zu können.

Übernachtung:
Für die Übernachtung im Haus muss Bettwäsche mitgebracht oder kann gegen eine Gebühr 
ausgeliehen werden. 
Für die Übernachtung im Zelt oder Camper müsst ihr das eigene Equipment mitbringen.

Und hier eine kurze Vorschau auf das Wochenende:
Es gibt viel Zeit für Begegnung; Wiedertreffen alter Gleichgesinnter und Treffen und Kennenlernen 
neuer Menschen. Außerdem haben sich für dieses Wochenende verschiedene Naturfreundinnen und 
Naturfreunde Gedanken zu gemeinsamen Aktionen gemacht... 

Jurtenaufbau – wie geht’s? – Freitag, den 21. Juni ab 17 Uhr
Du würdest gern einmal in der Jurte pennen, sie dir ausleihen oder sie für ein Projekt aufbauen, hast
aber gar keine Ahnung, wie das funktioniert, wie die richtigen Knoten gemacht werden, damit sie 
stabil steht? Dann komm vorbei und lerne den Jurtenaufbau per „Learning by doing“. Unser Jurten-
Experte Sucker ist am Start und gibt sein Wissen an alle Interessierten weiter.
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Kräuterwanderung – Samstag, den 22. Juni um 10 Uhr (ca. 2 bis 3 Stunden)
Welche Kräuter wachsen rund um Kimmerheide? Wie können sie genutzt werden und welche 
Wirkung haben sie? (mit Anmeldung bis 13. Juni unter mail@sophie-schleinitz.de, Kosten 10 €)

Outdoor-1. Hilfe – Samstag, den 22. Juni (vormittags)
Du bist in der Natur unterwegs und es verletzt sich jemand – was tun? Kann man Tragen aus 
Stöckern bauen? Das kannst du beim Outdoor-1. Hilfe Workshop ausprobieren. Manuela weiß wie‘s
geht und hat jede Menge Tipps für dich auf Lager.

Bogenschießen für Kids – Samstag, den 22. Juni
Mit Pfeil und Bogen genau ins Ziel treffen! Mit Rene und Manuela kannst du es ausprobieren und 
dir Tipps und Tricks von Profis geben lassen.

Mandolinenorchester – Samstag, den 22. Juni um 14:00 Uhr
Das Mandolinenorchester der Naturfreunde Bremen spielt für uns.
anschließend: Jubilare 
Es gibt wieder jede Menge Jubilare, die seit vielen Jahren im Verein Mitglied sind. Alle sind 
eingeladen – herzlichen Glückwunsch euch!

Kindertheater Schnurzepiepe „Rotkäppchen und der Wolf“ - Samstag, den 22. Juni um 16 Uhr
Ein fröhliches Märchen mit bekannten Liedern zum Mitsingen, bei dem garantiert niemand 
gefressen wird. Mehr dazu unter www.schnurzepiepe.de

Seilparcour im Wald, Lehmmatschen, Fußball, Wikingerschach (Kubb), Hängematten, 
Geländerallye, Fotogruppe …

Cocktail-Bar – Samstag, den 22. Juni 
Unsere Barkeeperinnen Katinka und Nicole begeistern uns mit leckeren Cocktails (mit und ohne 
Alkohol) 

Ukulelen, Gitarre, Lagerfeuer – Freitag und Samstag Abend

Bei Fragen meldet euch einfach direkt bei mir (mail@sophie-schleinitz.de oder 96038240)!

Bis bald!

Sophie
für die Naturfreunde Bremen
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