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LIEBE NATURFREUNDE
Das neue Jahr ist geboren und schlummert noch im dicken Wintermantel. Das hält uns jedoch nicht davon
ab euch eine kleine Vorschau in den Sommer 2018 zu geben.

TIPICAMP BLEIBT ERHALTEN
Im
Tipicamp
Bodensee
(TiBo) erlebst Du ein etwas
anderes Leben – ein Leben in
und mit der Natur. So wie es
unsere Vorfahren schon vor
Jahrhunderten
lebten:
Wir
kochen unsere Mahlzeiten am
offenen Feuer, genießen die
Frische des Flusses, werden
zum
Spurenleser
und
Feuermacher, schießen mit Pfeil
und Bogen und gehen in der
Nacht auf Tierbeobachtung.
Das Tipi ist unser gemeinschaftlicher
Raum
um
Erlebnisse auszutauschen, sich
Geschichten zu erzählen und
gemeinsam zu lachen und zu
reden.

Das allerwichtigste zuerst: Mit ein
paar Sorgenfalten habe ich im letzten
Jahr der Tipicamp-Zukunft entgegen
geschaut. Der Grundstücksbesitzer,
der auch direkt am Camp wohnte, ist
weg gezogen. Somit war lange Zeit
nicht klar ob das Grundstück
weiterhin zur Verfügung steht. Doch
jetzt ist es fest: Die nächsten 10
Jahre wird das wunderschöne
Grundstück in unserer Obhut bleiben!
Und so stehen auch bald wieder
unsere Tipis auf der schönen
Streuobstwiese im Tettnanger Hinterland. Wir freuen uns auf Euch!

Wir möchten Menschen auf
diesem Platz die Möglichkeit
geben
auf
naturund
erlebnispädagogisch orientierte
Weise die Faszinationen der
Natur kennen zu lernen und ein
Feingefühl für die empfindlichen
Ökosysteme entstehen lassen kurz:
die
verloren
gegangene
Beziehung
Mensch und Natur neu
knüpfen.

ALTES VOGELWISSEN

TiBo ist eine Privatorganisation
und
Mitbegründer
der
Arbeitsgemeinschaft
für
Natur- und Umweltbildung
Landesverband
BadenWürttemberg e.V. (ANU).

auf dem Programm.

Auch in diesem Jahr dürfen wir wieder Ralph Müller – u.a. bekannt
durch sein Buch „Die geheime Sprache der Vögel“ bei uns im Tipicamp
begrüßen! Dieses Mal geht es um Methoden wie Vögel bestimmt
werden können. Etwas intensiver
gehen wir auf die Welt der
Greifvögel ein und suchen hierfür
einen speziellen Ort auf. Aber auch
weitere spannende Themen stehen

Bitte möglichst bald anmelden, da der Kurs relativ schnell ausgebucht
ist!

11.-13. Mai 2018

SPURENEXKURSIONEN
Im Lauf der Jahreszeiten möchte ich für Erwachsene und Kinder in
verschiedenen Gebieten am Bodensee auf „Spurenjagd“ gehen. Wir
treffen uns im Winter, Frühling, Sommer und Herbst an einem Sonntag
Nachmittag und konzentrieren uns auf das was uns die Tiere nach ihren
nächtlichen Streifzügen hinterlassen. Oft entdecken wir erstaunliches an
dem wir vielleicht zuvor achtlos vorbeigelaufen sind.
Am ersten Termin gehen wir gantztägig mit Schneeschuhen ins Allgäu!
4. Februar 2018

Weitere Termine folgen

URIGER OFENBAU
Feuer fasziniert uns – ob Groß oder Klein seit Urzeiten! Es wärmt uns nicht nur und spendet Licht, sondern
ernährt uns auch. Wir widmen uns an diesem Wochenende ganz den kulinarischen Köstlichkeiten, die sich
im, am und auf dem Feuer einfach zubereiten lassen. Vom urigen, einfachen Geschmack steinzeitlicher
Gerichte bis zu regelrechten Schlemmereien bereiten wir alles einfach und ohne viele Hilfsmittel am offenen
Feuer zu.
Das Feuer entfachen wir auf urzeitliche Weise und errichten verschiedene Steinzeitöfen (Stein,-Lehm- und
Erdofen), die sich leicht im eigenen Garten nachbauen lassen. Rezepte unserer Zutaten gibt’s gratis dazu!
14. - 15. Juli 2018 ab 10.00 Uhr

„Man kann einem Menschen nichts lehren.
Man kann ihm nur helfen, es in sich zu entdecken“
GESPONSERTE KINDERPROJEKTE IN DER NATUR
TOUCH YOUR ENERGY organisiert seit 9 Jahren Gesponserte KINDERPROJEKTE MIT DEM ERLEBNISRAUM NATUR im
Tipicamp Bodenseee. Diese Projekte sind für die Kinder kostenlos, so dass auch finanziell schwächer gestellten
Kinderndie Möglichkeit besteht , daran teilzunehmen!
Kinder sind die Zukunft ! Es ist jetzt wichtig ihnen die Chance zu geben mit Freude in einen nachhaltigen, tiefen
Kontakt mit der Natur und dem Planet Erde zu kommen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und ein Gefühl dafür zu
bekommen, wie sich ein Leben im Miteinander anfühlt, in einem achtsamen, respektvollen und friedvollen Miteinander
mit anderen Menschen und der Natur.
„Diese Projekte sind nur mit Hilfe von grossherzigen und grosszügigen Sponsoren realisierbar. Wir freuen uns und
sind dankbar für Ihre Unterstützung, Menschen wie SIE, die eine ähnliche Idee in ihrem Herzen haben.
Für Ihre Spende bekommen Sie eine Spendenbescheinigung fürs Finanzamt
Christel Kluth Konto Kinderprojekt
Kreisparkasse Ravensburg
DE80 6505 0110 0111 3896 58
BIC: SOLADES1RVB

LUST AUF PREISRÄTSEL?
Mach mit bei unserem Spurenrätsel. Als Preis winkt ein kostenloser Aufenthalt im
Tipicamp! Aber nicht nur der Preis ist verlockend, sondern natürlich in der
Hauptsache das Miträtseln! Denn über das Rätseln und Nachfragen erfährst Du
einige spannende Dinge, die Dir im Spurenlesen weiterhelfen. Melde Dich unter
www.tipi-bodensee.de an

MACH DEIN EIGENES CAMP!
Möchtest Du ein eigenes Programm durchführen? Dann miete unser Tipicamp! Die vielseitige Landschaft
drum herum (Naturschutzgebiet Argen, Buchen-Mischwälder, Wiesen, Wanderwege) bietet sich für
Programmangebote an, die sich mit der Natur beschäftigen. Für Gruppen steht das Camp mit Feldküche
zur Verfügung. Stromanschluss, Kühlschrank und Trinkwasser ist im Mietpreis mit inbegriffen.

Mehr Infos zu den Veranstaltungen und Anmeldung unter
www.tipi-bodensee.de

