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16. WorkCamp – Polenz 2019 

 

Hallo liebe Freunde unserer WorkCamps und alle, die es noch 
werden wollen! 

Wir möchten Euch herzlich einladen, in der vorletzten Sommerferienwoche vom 4. bis 10. August 
eine schöne, tolle und wundervolle Zeit mit uns in Polenz – einem Ortsteil von Brandis - zu 
verbringen (zeitweise Teilnahme ist wie immer möglich). 

Bei unseren WorkCamps geht es nicht nur darum in Gemeinschaft zu arbeiten/etwas zu er-
schaffen, sondern auch darum neue Leute kennen zu lernen, zusammen zu wohnen, Freizeit zu 
erleben und Spaß zu haben. 

In diesem Jahr wollen wir zum 2ten Mal dem 
Verein Einigkeit4.de helfen, den 
„musikalischen“ Dreiseithof weiter   
voranzubringen.   

In unserer WorkCampwoche wollen wir eine 
Lehm/Stroh-Wickeldecke neu einziehen, 
Lehmputz aufbringen, Mauern verfugen und 
verputzen, landwirtschaftliche Geräte 
museologisch erfassen (fotografieren, 

Beschreibung, Nummerierung, elektronische Erfassung), einen Fußboden neu aufbauen, 
Fußboden streichen und evtl. ein Holzpodest bauen…  und und und… (Änderungen – siehe Homepage) 

Gearbeitet wird von Montag bis Freitag, ca. sechs Stunden am Tag und anschließend werden wir 
Euch mit einem abwechslungsreichen Freizeitangebot belohnen. Vor Ort werden wir für genügend 
Möglichkeiten zum Spielen, Austoben und Faulenzen sorgen (Tischtennis, Artistikspielzeug...). 
Ansonsten fahren wir Baden, werden evtl. Juggern, gibt es Lagerfeuer am Abend, und als 
besondere Highlights „Eisessen satt“, ein Reiterstündchen und einen Tauchschnupperkurs. 

Gekrönt wird das WorkCamp mit einem Abschlussabend am Freitag. 

Untergebracht sind wir in einem sehr romantischen Bruchsteinraum (ehemaliger Stall – jetzt als 
Konzert- und Ausstellungsraum genutzt) und weiteren auf dem Hof verstreuten kleineren Räumen. 
Wer mag kann hinter der Scheune zelten. Toiletten gibt es vor Ort und die Feuerwehr nebenan 
lässt uns ihre Duschen nutzen. Gute Laune gibt es überall und gutes Wetter sowieso. 

Auch dieses Jahr werdet ihr natürlich vollverpflegt, bekochen werden wir uns selbst. Wer will kann 
gern eine Kleinigkeit zur Verköstigung beisteuern. 

Zu erwähnen wäre, dass uns neben den selbst eingeworbenen Geldern das Jugendamt des 
Landkreises Leipziger Land mit max. 500 Euro finanziell unterstützt. 

Bitten meldet Euch möglichst bald bei uns an, damit wir besser planen können – 
spätestens bis 30. Juni. 

 

http://www.workcamps-machern.de/
https://www.einigkeit4.de/


Hier einige Dinge, um Polenz bestens (üb)erleben zu können:  

o Der ausgefüllte Anmeldezettel aus der Anlage – nicht nur für unter 18jährige 
(Teilnahmevoraussetzung) – Tauchinteressierte separate Einwilligungserklärung!!! 

o Krankenversicherungskarte, Behinderten- , Schüler-, Studenten-, Personalausweis 

o Fahrrad & Schloss (falls kein Rad vorhanden, bitte bei uns melden) 

o Schlafsack, Isomatte (oder Luftmatratze), Kissen  

o Badesachen, Handtücher, Hygieneartikel (Shampoo, Zahnbürste...) 

o festes Schuhwerk, Arbeitskleidung und Arbeitsschuhe, Regensachen, Wechselsachen 

o Sonnenschutz (Hut und Creme), Mückenschutz  

o Medikamente – falls benötigt 

o alles, was Euer Herz sonst noch begehrt (Spiele, Instrumente, Musik-CDs, Lieder, Kamera, 
MP3-Player, Bücher usw.) 

Suchtmittel wie Computer, Tablet, Spielkonsolen etc. bitte zuhause lassen - brauchst Du eh nicht!) 

Wer bei der Anreise Schwierigkeiten hat, sollte sich rechtzeitig (spätestens bis 28. Juli) bei uns 
melden! (Fahrrad-, Gepäcktransporte können wir nicht von früh bis abends leisten, wir würden 
aber alles Mögliche versuchen Euch nach Polenz zu bekommen!) PKW Fahrer bitte vorher 
mitteilen, an welchen Tagen Ihr tatsächlich samt KFZ da seid!  

Das Camp lebt von den Teilnehmern – also von uns allen! Dieses Jahr haben wir z. B. die 
Utensilien der „Artistik for Fun“ mit – Poi, RopeDart, Contact Staff etc., womit wir auch unsere 
Abschlussparty am Freitag mit Feuer-Show würzen können. Wenn Du in einer Tanzgruppe bist, 
ein Instrument spielst, (Dich) verzaubern kannst – meld Dich schon mal vorher bei uns… das 
mixen wir gern für alle zum Nutzen…  

Anreise ist am Sonntag, 4. August – 14 Uhr. Nachdem wir alle unseren Schlafplatz gefunden und 
uns eingerichtet haben, wollen wir 15  Uhr ein gemeinsames Kaffeetrinken anbieten. 

Ab 16 Uhr wollen wir uns auf dem Hof WorkCamp-mäßig einrichten sowie Werkzeug und 
Verpflegung aus Polenz einsammeln fahren. Wir rechnen hier natürlich mit Eurer Unterstützung. 
Am Abend erzählen uns dann die japanische Profi-Pianistin Mariko Mitsuyu und der britische 
Afrikanistik-Professor Adam Jones - „unsere Herbergseltern“ - von ihrem Verein und dem 
Dreiseithof-Projekt. 

Die Abreise/Ende des WorkCamps ist für Samstag, 
den 10. August nach dem Mittagessen, diversen 
Aufräumarbeiten, Verabschiedung ect. geplant. 

Während des Camps sind wir wie folgt zu erreichen: 
Straße der Einigkeit 4, 04821 Polenz  

Eure Eltern oder Ihr selbst (bei Fragen oder 
Problemen) können uns wie folgt erreichen:  

Mia Rauchhaupt 0152-28161152,                       
Jasmin Hartmann 0176-56893526,                                              
André Rotter 0152-09247022 (keine SMS),   jgmachern@gmail.com 

Bleibt behütet und hoffentlich bis bald! Mia, Jasmin, Christian, André und Jony 

Alle aktuellen Infos und Eindrücke der vergangenen Camps unter www.workcamps-machern.de 

WorkCamp-Team der JG Machern, Dorfstraße 15, 04827 Machern (Stand: 14. April 2019) 

http://www.workcamps-machern.de/

