Nach der Fussball-EM flüchte in den Wald!
Dort wirst du nützlich sein. Dort wirst du dich über die helle Morgensonne freuen und auch über den Steinpilz,
der nach dem gestrigen Regen plötzlich neben deinem Zelten auftauchte. Vorausgesetzt, du liebst die Natur und
möchtest gerne für die Gesellschaft und die Natur etwas Nützliches leisten.
Das schweiz-ukrainische Umwelt-Projekt Bergwaldprojekt (www.bergwaldprojekt.ch) lädt dich ein, an einem
internationalen Camp in der malerischen Gegend von Transkarpatien (Ukraine) teilzunehmen.
Auf dem Programm stehen das Kennenlernen mit dem Berg- und Waldökosystem der Karpaten sowie Pflege und
praktische Arbeiten im Wald zusammen mit Facharbeitern und Förstern (wie z.B. Erneuerung von Bergwegen, Bau
eines Staudamms oder der Futterkrippen, Baumpflege, Arbeit in der Baumpflanzstätte) u.ä.

Camp I, 15- 22 Juli, Dorf Stuzhytsja (im Uzhansky Naturpark)
Unterkunft: Auf einem eingerichteten Zeltplatz in den zur
Verfügung gestellten Zelten oder in eigenen Zelten
Bequemlichkeiten: Toiletten draußen, heißes Wasser begrenzt
vorhanden (Wasserkocher)
Komfort: Handyempfang vorhanden; nahe gelegene malerische
Bergdörfer Zagorb und Stuzhytsja; unweit der Dreiländergrenze
– Ukraine, Slowakei und Polen; nebenan gibt es einen sauberen
Bergfluss, wo man baden kann.
NB! Nach dem Camp wird für die Teilnehmer am Abreisetag ein
kulturelles Tageszusatzprogramm angeboten. Die benachbarten
Dörfer haben viele Natur- und historische Sehenswürdigkeiten, darunter das im 13. Jh. erbaute Nevytsky Schloss,
die Arpad-Linie sowie die traditionellen Häuser der Lemken (ortsansässiger Volksstamm aus Galizien), alte
Holzkirchen etc. Die genaue Route hängt von Wetterbedingungen und der Zugänglichkeit der jeweiligen Stätten
ab. Der Tagesausflug ist von den Teilnehmern selbst zu zahlen, ca. 30-35 Hrivna.

Camp II, 18 - 25 Juli,Uzhanska Tal, „Javornik“
Unterkunft: Auf einem eingerichteten Zeltplatz in den zur Verfügung gestellten Zelten oder in eigenen Zelten.
Bequemlichkeiten: Toiletten draußen, begrenzt heißes Wasser vorhanden (Wasserkocher)
Komfort: Handyempfang vorhanden (ist genau zu klären).
NB! Nach dem Camp wird für die Teilnehmer am Abreisetag
ein kulturelles Tageszusatzprogramm angeboten. Die
benachbarten Dörfer haben viele Natur- und historische
Sehenswürdigkeiten, darunter das im 13. Jh. erbaute
Nevytsky Schloss, die Arpad-Linie sowie die traditionellen
Häuser der Lemken (ortsansässiger Volksstamm aus Galizien),
alte Holzkirchen etc. Die genaue Route hängt von
Wetterbedingungen und der Zugänglichkeit der jeweiligen
Stätten ab. Der Tagesausflug ist von den Teilnehmern selbst
zu zahlen, ca. 30-35 Hrivna.

Camp III, 29. Juli – 10. August, Dorf Lopukhiv (Brustury), an der
Försterei „Plaiskyi“
Unterkunft: im Förstereihaus (12 Personen) oder in eigenen Zelten
(8 Personen)
Bequemlichkeiten: Toiletten draußen, begrenzt heißes Wasser
vorhanden (Wasserkocher), einmal in der Woche kann man in die
Sauna gehen.
Komfort: Handyempfang teilweise vorhanden, die Infrastruktur ist
auch begrenzt. Das Camp liegt unweit des touristischen Wanderroute „Pass der Legionen“. Dies ist aber einer der
wenigen „naturtreuen“ Plätze, dass nur sehr selten von Touristen und Außenstehenden besucht wird.
NB! Nach dem Camp wird den Teilnehmern die Möglichkeit
gewährt, 3 Tage - vom 10 bis 12 August – sich im nahgelegenen
Dorf Lopukhovo zu erholen. Dieses Dorf unterscheidet sich von
den Nachbardörfern insbesondere dadurch, dass es abseits der
bekannten Wanderrouten liegt und so die Besonderheiten eines
Transkarpatischen patriarchalischen Dorfes behielt. Wir werden
einen 90-jährigen blinden Greis besuchen, der immer noch
persönlich die Spinnräder und andere Holzgegenstände für den
alltäglichen Gebrauch fertigt; auch nehmen wir teil an einem
Workshop zur Vorbereitung des Karpatischen Bogratsch
(nationales Eintopfgericht), werden das Bau eines altertümlichen
Dorfhauses betrachten und machen einen Spaziergang entlang der früheren Schmalschienenbahn. Die genauen
Teilnahmekosten stehen noch nicht fest, ca. 120 Hrivna.

Für weitere Informationen können Sie gerne schreiben oder anrufen: Frau Galina Poschtarenko, Handy:
+380503832032, email: Zachodi2002@rambler.ru
Schicken Sie bitte die ausgefüllten Personalbogen per email bis zum 5. Juli!

Wichtige Information:
 Das Bergwaldprojekt sieht physische Arbeit vor mit schlichten Übernachtungsmöglichkeiten in der
malerischen Natur der sehenswerten Karpatengebirge.
 Zugriff auf Telefonnetz und Transportmöglichkeiten sind ziemlich beschränkt. Daher sollen Menschen mit
gesundheitlichen Problemen und chronischen Erkrankungen, die an den Camps teilnehmen möchten, dies
besonders berücksichtigen;
 Die Camps sind international. Bei der Auswahl von Freiwilligen wird besondere Priorität auf die
Fremdsprachenkenntnis gelegt.
 Die sanitären Einrichtungen sind sehr einfach (Toiletten – draußen, Bademöglichkeiten im Fluss, heißes
Wasser für Duschen ist von den Teilnehmenden persönlich vorzubereiten). Menschen, die an mehr Komfort
gewohnt sind, sollen dies bitte berücksichtigen.

 Fotos von früheren Camps sind beim Facebook in der Gruppe „Bergwaldprojekt“ sowie unter
www.bergwaldproject.ch zu finden.
 Das genaue Programm und der endgültige Preis für das kulturelle Tageszusatzprogramm werden anhand der
Wünsche der einzelnen Teilnehmer festgelegt.

Notwendige Ausrüstung für alle Teilnehmer:
 Schlafsack und Bodenmatte,
 Kleiner Rucksack für tägliche Bergausflüge,
 Gute haltbare Schuhe für Bergwanderungen (keine Laufschuhe!)
 Zusätzliche Schuhe
 Regenjacke
 Taschenlampe
 Tasse, Löffel, Teller, Messer
 Individuelle Arzneimittel

Die Natur hat ihren Charakter. Er ist natürlich.

Mehr über den Wald und das Berggebiet erfahren – mit dem Bergwaldprojekt!
www.mountain-forest-project.com.ua

