
MaStaMo 2019 
Machen Statt Motzen!  Vom 17. Juni bis 23. Juni 2019 

 

Vorbereitung auf  das MaStaMo 

Freust du dich schon auf  das diesjährige Mastamo Camp? Dieser Brief  soll dir helfen, dich gut vorzubereiten, 

damit du gut ankommst und es dir auf  dem Camp an nichts fehlt. Sollten nach dem Lesen des Briefes noch Fra-

gen offenbleiben, kannst du uns gerne kontaktieren. 

Packliste 

Ihr solltet auf  jeden Fall Folgendes mitbringen: 

 Zelt, Schlafsack und Isomatte 

 Regenfeste Klamotten und Schuhe, die wir hoffentlich nicht brauchen 

 Stirn- oder Taschenlampe 

 Badesachen, falls du das nahegelegene Freibad nutzen möchtest 

 Shampoo und Duschgel brauchst du nur, wenn du im Freibad duschen möchtest. Für die Solar- oder 

Schlauchduschen auf  dem Camp stellen wir biologisch abbaubares Shampoo bereit. 

 Sonnencreme 

 Praktisch wäre eine Trinkflasche die euch auf  dem Camp begleiten kann 

 

Und um das Leben auf  dem Camp abzurunden, könnt ihr gerne noch etwas beisteuern und mitbringen, zum 

Beispiel: 

 Spiele, Jongliersachen 

 Musikinstrumente fürs Lagerfeuer 

 Workshopideen und evtl. Materialien 

 Klamotten zum Tauschen 

 Schönes für das Umsonstregal, kaputten Schmuck zum Reparieren, Stoff- & Wollreste bzw. alte Textilien 

zum upcycling… 

 Falls ihr alte Teller, Becher oder Besteck habt, könnt ihr die gerne mitbringen. Wir freuen uns über Spenden 

um das zu ersetzen was so zu Bruch geht. 

 

Bitte nehmt keine Wertsachen mit aufs Camp, auf  die ihr nicht selber ein Auge haben wollt oder könnt. Wir 

können auf  dem gesamten Camp leider keinerlei Haftung übernehmen.  



Anfahrt 

Das MaStaMo Skill Sharing Camp 2019 findet auf  dem Lernbauernhof  Schulte Tigges in der Kümper Heide 

21, 44329 Dortmund statt. Wenn du mit öffentlichen Verkehrsmitteln anfährst, kannst du als Zielhaltestelle 

„Auf  dem Brink, Dortmund“ auswählen, vom Dortmunder Hbf  gibt es zahlreiche Verbindungen. Beachte bitte, 

dass sich die Verbindungen am Wochenende und am Feiertag sowie abends ändern. Für die konkrete Planung 

der Rückreise steht auf  dem Camp ein Internetzugang zur Verfügung. Von der Haltestelle bis zum Camp 

brauchst du nur den Schildern zu folgen oder du kannst dich mit dem Lageplan orientieren. 

Falls du mit dem Auto kommst, beachte bitte, das auf  dem Camp Gelände selbst keine Parkplätze zur Verfügung 

stehen. In der Nähe sind aber genügend Parkmöglichkeiten vorhanden, die wir unten im Lageplan eingezeichnet 

haben. Damit die Anreise so ökologisch nachhaltig ist, wie möglich, melde dich bitte bei uns, falls du Mitfahrer 

mitnehmen kannst.  

Handys 

Eigentlich kann man das Handy auf  dem Camp getrost ausgeschaltet lassen und die Stille genießen. Wer aber 

erreichbar sein möchte, findet im Infopunkt die Möglichkeit sein Handy zu laden. 

Hunde auf  dem Gelände 

Das Camp findet auf  einem Lernbauernhof  statt und da laufen Hühner, Pfaue und andere Tiere frei herum. Weil 

das auch die liebsten Hunde gerne mal zum „Spielen“ einlädt, das von den „Spielpartnern“ aber irgendwie miss-

verstanden wird, müssen fremde Hunde auf  dem Hof  an die Leine. Das ist für die Hunde wie auch ihre Besit-

zer*innen anstrengend, zumal die Hofhunde teilweise Hof  frei herumlaufen dürfen. Für eine entspannte Zeit 

sollte man also seine Hunde nach Möglichkeit besser zu Hause lassen. 

Einverständniserklärung 

Falls du noch minderjährig bist, brauchen wir aus versicherungstechnischen Gründen leider zwingend eine Ein-

verständniserklärung deiner Eltern. Du bekommst sie nach der Anmeldung zugeschickt oder findest sie hier: 

https://bit.ly/2YWHg7i. Bitte schicke sie uns bis zum 9. Juni zu oder bringe sie unbedingt mit zum Camp und 

gib sie bei der Camp-Anmeldung ab. 

https://bit.ly/2YWHg7i

