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des Camps: 0177 1499259 

 

MaStaMo 2019 
Machen Statt Motzen! 

 

 

 

Roter Faden 
Willkommen auf  dem MaStaMo :-) 

 

Selbstverständnis des Camps: 
Das MaStaMo ist ein Ort für Verbundenheit, inspirierenden und konstruktiven Austausch, Frieden, Freude (und 

vegane Eierkuchen), achtsamen Umgang mit uns und der Welt, Lust am Lernen, Lebendigkeit, Begeisterung und 

Verantwortung, um eine zukunftsfähige Gesellschaft zu erproben.  

Deswegen ist das MaStaMo insbesondere kein Platz für Gewalt oder menschenverachtende Äußerungen und 

Gesinnungen. 

Achtsamkeit und solidarischer Umgang 
Stattdessen möchten wir ein möglichst buntes Camp sein, mit einem Klima in dem sich alle wohl fühlen. Wir bit-

ten dich darum, dir bewusst zu machen, dass um dich herum viele andere Personen, Tiere und Pflanzen auf  dem 

Camp anwesend sind, auf  deren Bedürfnisse es Rücksicht zu nehmen gilt. Wir sind zu Gast auf  einem Bauern-

hof, auf  dem zeitgleich auch Hofbewohner*innen, Pferdehalter*innen, Autoschrauber*innen und Werkstatt-

Kund*innen sowie Mitarbeiter*innen und Mitglieder der solidarischen Landwirtschaft zugegen sein werden. 

Das Camp verläuft angenehmer, wenn sich alle bemühen daran mitzuwirken und achtsam miteinander umgehen. 

Das bedeutet, dass wir uns gegenseitig respektieren und auf  Wünsche anderer Personen, so gut es uns möglich 

ist, einzugehen. Das MaStaMo ist kein Raum für illegalisierte Drogen und übermäßigen Alkoholkonsum. 

Selbstorganisation auf  dem Camp 
Wir freuen uns darauf  mit allen gemeinsam ein Camp auf  die Beine zu stellen, das nicht nur passiv konsumiert 

werden will, sondern von der Campgemeinschaft getragen wird und dafür Platz und Raum für Mitgestaltung bie-

tet. Das bedeutet auch, dass alle für den reibungslosen Ablauf  des Camps mitverantwortlich sind. Es gibt wich-

tige Bereiche wie Küche, Klo oder Programm, für die es jeweils eigene Ansprechpartner*innen gibt, um für ei-

nen reibungslosen Ablauf  zu sorgen. 

Unterstützende Angebote 
Um die Werte unserer Camp-Gemeinschaft zu schützen, gibt es zwei Strukturen: Das Offene Ohr, das auf  dem 

Camp immer für euch ansprechbar ist und den Hütenden Kreis. Diese Angebote dienen hauptsächlich der Prä-

vention und Behandlung von Konfliktsituationen mit dem Ziel wieder Verbindung zwischen den Beteiligten zu 

schaffen. Ist das nicht möglich, werden entsprechende Maßnahmen getroffen, um das friedvolle Miteinander auf  

dem Camp zu erhalten.  



Workshop-Philosophie 
Wir wünschen uns ein buntes Programm auf  dem MaStaMo und freuen uns hier auch auf  eure Beiträge. Einen 

Workshop auf  dem MaStaMo anzubieten bedeutet nicht, dass die Person Expert*in sein muss, vielmehr geht es 

darum Begeisterung und Erfahrung zu teilen. Alle die möchten können Workshopangebote und -vorschläge im 

Plenum vorstellen und in diesem Rahmen auch von ihrer Motivation erzählen. Mit den eingebrachten Vorschlä-

gen gestalten wir beim morgendlichen Plenum gemeinsam unser Tagesprogramm. 

Hierarchien abbauen 
Uns ist klar, dass ein Camp nicht gänzlich frei von Hierarchien sein kann und daher möchten wir mit den existie-

renden Hierarchien möglichst bewusst umgehen und sowohl strukturelle als auch Wissenshierarchien so weit wie 

möglich abbauen. Eine Schlüsselrolle kommt dabei dem täglichen Plenum zu, auf  dem rotierende Verantwort-

lichkeiten verteilt werden, um Verantwortung zu teilen und Wissen weiter zu geben. Beispielsweise wird die Auf-

gabe mit einem kleinen Team die Kompostklos zu leeren oder das Plenum zu moderieren jeden Tag von anderen 

Personen übernommen. Alle Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind offen für alle. Mit Solidarität und Acht-

samkeit gelingt uns dieses Experiment in Selbstorganisation.  



Ankommen 

Infopunkt 
Wenn du ankommst, melde dich bitte am Infopunkt, hier kannst du dich anmelden und findest alle Informatio-

nen, die du brauchst, um dich auf  dem Camp zu orientieren. Auch unser tägliches Workshop Programm und an-

dere Informationen sind dort zu finden. 

Falls der Infopunkt gerade nicht besetzt ist: Auf  dem Camp laufen super viele nette Menschen rum, die dir si-

cherlich helfen dich zu orientieren. Frag einfach nach und dir wird geholfen. 

Leben auf  dem Camp 

Plenum 
Während des Aufbau-Camps (Montag-Mittwoch) findet das Plenum jeden Morgen um 9 Uhr statt. Es dient dazu 

uns zu vernetzen und zur Koordination für anstehende Aufgaben. 

Ab Donnerstag findet das Plenum morgens um 10 Uhr statt. Dort planen wir dann gemeinsam das Tagespro-

gramm und verteilen die Aufgaben, die erledigt werden wollen. Das Plenum ist unsere tägliche Austauschplatt-

form um Dinge zu besprechen und um sie der Gruppe mitzuteilen. Wenn du das MaStaMo nur kurzzeitig besu-

chen möchtest macht es Sinn, deinen Tag so zu gestalten, dass du beim Plenum dabei bist! 

Essen und Trinken 
Wir kochen auf  dem Camp aus Gründen des Tier-, Natur- und Klimaschutzes vegan und kaufen nur biologische 

Lebensmittel ein. Einige Lebensmittel wurden uns von Naturkost-Herstellern gespendet, andere von der 

Foodsharing Initiative vor der Mülltonne gerettet. Was nicht vegan ist, wird gekennzeichnet. Spülen und waschen 

werden wir mit Nutzwasser, das ist Wasser, das sauber, aber nicht zum Trinken geeignet ist. Deswegen stellen wir 

Trinkwassercontainer auf, an denen du dir Wasser zum Trinken holen kannst. 

Camp Café 
Es gibt ein Camp Café in dem du dich mit frischen Getränken, Snacks und, wenn du Glück hast, auch mit einer 

frisch gebackenen Waffel versorgen kannst. 

Sanitäre Anlagen - Kompostklos und Duschen 
Auf  dem Gelände findest du selbstgebaute Kompost-Klos. Die Idee dieser Klos ist folgende: Menschliche Fäka-

lien gemischt mit einem Bindemittel wie Stroh können „recycelt“ werden, indem man sie kompostiert. Bei der 

Kompostierung zersetzen Mikroorganismen das Ganze zu wertvollem Humus, der im Garten oder auf  dem Feld 

verwendet werden kann. Und wir sparen jede Menge Wasser und kiloweise giftige Klärschlämme. 

Die Duschen auf  dem Gelände sind ebenso selbstgebaut. Da das Abwasser direkt auf  und ins Hofgelände fließt, 

bitten wir darum beim Duschen nur die von uns zur Verfügung gestellten Seifen zu benutzen, weil sie zu 100% 

biologisch abbaubar sind. 

Freibadnutzung 
Wer sich eine warme Dusche wünscht, kann auch im nahegelegenen Freibad duschen – das kostet pro Nutzung 

0,50 €. Wird es heiß, lohnt sich auch ein Besuch zum Baden, der kostet 2 € Eintritt. 

 

Wir freuen uns auf  ein buntes, gemeinschaftliches und inspirierendes Camp! 


