Walk A Way - den eigenen Weg gehen
Ein Camp für Jugendliche von 12-16

Was ist das?
Ab etwa zwölf Jahren geht die Kindheit zu Ende…
Dieses Ende deiner bisherigen Lebensphase kündigt sich fast unbemerkt an, wird stärker und
sagt dir, dass eine für dich wichtige Veränderung, ein bedeutender Übergang geschieht. Das
erleben, so wie du jetzt, alle Teenager – überall, zu allen Zeiten und auf ganz eigene Weise…
Wie wird Dein Übergang aussehen?
Wirst du ihn über dich ergehen lassen? Oder bist du schon beherzt genug, um ihn bewusst
angehen und selbst gestalten zu wollen? Wirst du dich dieser großen Herausforderung stellen
und dich selbst ganz neu kennenlernen, Dir selbst auf die Spur kommen?
Wofür brennt Dein Herz?
Bei einem Walk A Way wirst du manches über dich selbst erfahren. Du wirst Zeit haben, in
deinem Herzen nach deinen wirklichen Zielen zu forschen, deine Schwächen und Stärken
deutlicher wahrzunehmen, tiefe Fragen zu spüren und deinen ganz eigenen Antworten näher zu
kommen. Du kannst die Würze des Lebens kosten, deine Kraft erleben und erkennbare Grenzen
ausloten.
* Wo stehe ich jetzt mit meinem Leben?
* Was oder wer gibt mir Kraft, was oder wer ist gut für mich?
* Wohin zieht es mich, wo will ich hin, wohin gehöre ich?
*Welche Art macht mich einzigartig, wodurch bin ich wie alle anderen?
*Was werde ich zurücklassen, was kann ich mitnehmen?
* Was will ich neu gewinnen?
Solche und ähnliche Fragen könnten dich wohl während Deines eigenen WalkAWay
beschäftigen. Und er gibt dir Zeit, dich zu erinnern, Vergangenes zu würdigen, zu überprüfen und
mit dir selber klar zu kommen - endlich mal in Ruhe mit dir selber reden…
Was ahnst du schon, was die Zukunft für dich bringen mag? Was könntest du in Angriff nehmen,
selber gestalten, was spricht dich an, begeistert dich, was scheint schwierig, macht vielleicht gar
Angst? Ja, Erwachsenwerden ist ein Abenteuer – dein unverwechselbarer, einzigartiger Auftritt
auf der Bühne des Lebens! Neue Gedanken, neue Gefühle, neue Kräfte, erzeugen neue Fragen
und neue Lösungen!

Der Termin: 5. Mai bis 10. Mai 2017
Der Ort: ein Tipiplatz bei Memmingen/Allgäu
Logistik: Wohnen in eigenen Zelten, gemeinsam Kochen mit dem Team
die Kosten: Übernachtung /Essen als Umlage, finanzieller Ausgleich fürs Team nach
Absprache/Selbsteinschätzung

Wie läuft ein Walk A Way ab?
Innerhalb der Vorbereitungstage, während wir
uns, die Umgebung und die Gruppe näher
kennenlernen und über die für Dich wichtigen
Lebensthemen sprechen, suchst Du Dir auch
Deinen eigenen Platz in der Natur.

Solozeit:
Am dritten Tag, morgens, verlässt du unser
gemeinsames Basislager, gehst zu deinem selbst gewählten Platz in der freien Natur und bleibst
dort für einen Tag und die folgende Nacht.
Du wirst dort nichts essen, ohne Zelt und menschliche
Gesellschaft mit dir selber sein. Dabei hast du deine
volle Trinkwasserflasche, warme Kleidung, deinen
Schlafsack, deine Isomatte und eine dichte
Plastikplane.
Du begegnest dort deinen Erinnerungen, Freuden
und Ängsten, deinen verpassten und genutzten
Chancen, deinen Träumen, deinem Mut und
deinen Ausflüchten und setzt dich mit ihnen
zusammen – und auseinander.
Zurück-Kommen (Nachbereitung):
Nach dieser stärkenden Solo-Zeit wirst
du bei Sonnenaufgang zurück
kehren in die Gemeinschaft….und
wirst dort mit einem köstlichen
Frühstück willkommen geheißen.
Zeit für Begegnung, Spiel,
Entspannung folgen…
In Anwesenheit der ganzen Gruppe, des Teams und Deiner Eltern werden in der
letzten Phase die Erfahrungen der Solozeit erzählt und gewürdigt.
Das Leitungsteam bestätigt den Schritt, den du gegangen bist und unterstützt
dich und deine Eltern darin, diesen neuen Weg als Jugendlicher kraftvoll und
erfolgreich zu beschreiten und zu begleiten.
Informationen über den genauen Ablauf, Zeit, Ort, Kosten und alles was Du sonst wissen musst,
erhalten Du und Deine Eltern -bei Interesse- sofort zugeschickt.
Bist Du neugierig geworden? Wir sind gerne bereit, mit Dir zu sprechen.
Wir freuen uns auf mutige, abenteuerlustige und begeisterungsfähige junge Leute, die was Neues ausprobieren
wollen und mit uns auf Entdeckungsreise auf unser Camp im Allgäu fahren.
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