
Hallo lichtvolles Wesen! ☼

♥ Wie wunderschön, dass du das UtopiaLightning mit deinem Da-Sein bereichern wirst! 

Wir freuen uns schon sehr auf dich! ♥

Wie du zu uns findest…

Das Camp findet auf dem Gelände direkt hinter einer Geflüchteten-Unterkunft in Overath

statt. Overath ist eine kleine Stadt im Bergischen, ca. 30 Bahminuten von Köln entfernt. 

Die genaue Adresse der Unterkunft ist 51491 Overath, Cyriax 18, direkt beim 

Schulzentrum in Overath. Wenn du Google Maps benutzt, kommstt du jedoch 

zuverlässiger das Ziel, wenn du 

„Colne-Valley-Platz, 51491 Overath“ eingibst. Das sind ca. 15 Minuten Fußweg vom 

Bahnhof Overath.

Gut zu wissen….

Weil wir großartigerweise in sehr kurzer Zeit die Erlaubnis bekommen haben, das Camp 



auf dem städtischem Gelände direkt bei den Geflüchteten zu veranstalten, dürfen wir 

doppelt Rücksicht nehmen: zum einen auf die Auflagen der Stadt Overath und zum 

anderen auf die Geflüchteten, vor allem auch weil  wir ihre Infrastruktur nutzen (Bad, 

Küche) dürfen und sollen.

Die Auflagen werden wir auf dem Camp noch mal transparent machen – aber keine 

Sorge, sie sind nicht allzu einschränkend :) 

Die Geflüchteten aus den umliegenden (viele junge Männer aus Syrien, Irak und 

verschiedenen afrikanischen Ländern) haben wir in den letzten Tagen persönlich 

eingeladen und auch gute Resonanz bekommen – wir bauen aber vor allem darauf, dass 

besonders unsere offene und liebevolle Präsenz und unser Tatendrang dafür sorgen wird, 

dass viele neugierig werden und sich auch mehrere Tage auf die Erfahrung einlassen.

Zeitlicher Rahmen….

Deshalb ist es schön, wenn am Sonntag ab 12 Uhr schon möglichst viele dabei sind und 

wir gemeinsam mit den Geflüchteten die Camp-Infrastruktur aufbauen. So können wir 

uns schon etwas kennenlernen und gemeinsam Spaß haben. Nachmittags wird es 

zwischendurch Snacks zu r Stärkung geben und abends, gegen 19 Uhr werden wir uns 

dann gemeinsam bei warmen Abendessen und anschließender Filmvorführung (Film: 

„Home“) und  anschließendem Austausch gemütlich erholen.

Am Montag, den 18.08.2016 beginnt dann mit der ersten Morgenrunde und 

gleichzeitig Begrüßungsrunde um 10 Uhr ganz „offiziell“ das Camp. Vorher, von 9-10 uhr 

gibt’s natürlich Frühstück :)

Unser Vorschlag für einen orientierungsgebenden Tagesablauf: 

9 Uhr Früchstück

10 Uhr Morgenrunde

13 Uhr Mittag

19 Uhr Abendessen

dazwischen ist offener Raum für die vielen tollen Programmangebote, die wir uns schon 

haben einfallen lassen aber auch für Spontanes, für alles was ihr mit der Gruppe teilen 

mögt und alles was wir gemeinsam entstehen lassen!  Alles, was sich gerade gut 

anfühlt :)

Mittwoch, den 20.07.2016 kann es dann eine kleine Vollmondparty geben und ab 

Freitagabend, 22.07.2016 können wir bei Lust und Laune noch mal das Camp laut oder

leise ausklingen lassen und/oder schon langsam abbauen. Ab Samstag Nachmittag  

möchten wir das Gelände dann wieder mit übergeben können – in einem (noch) 

schöneren Zustand (vor allem energetisch) als es vorher war! :)



Körperliche Grundbedürfnisse…

Happa, Happa (Essen): Wir möchten gerne Frühstück, Mittag- und Abendessen 

gemeinsam genießen, daher werden wir in Vorleistung eine ganze Menge an 

Trockenwaren einkaufen und Lebensmittel retten. Ein Teil können wir sicherlich über die

BUNDjugend NRW decken, einen anderen Teil werden die Geflüchteten von der Tafel 

mitbringen und einen weiteren Teil vielleicht Du durch Spende (ob Geld oder Essen, 

welches du noch zuhause hast). Wir wünschen uns das Camp fleischfrei, andere tierische 

Produkte wie z.B. Käse können ruhig mitgebracht und dort gegessen werden. Das Essen, 

was wir besorgt haben und kochen werden wird jedoch vegan sein. Zu dem Thema 

werden wir bei der Begrüßungsrunde auch noch etwas sagen :)

Pipi, Kacka & Co (sanitäre Anlagen): Cyriax 18 ist eine Flüchtlingsunterkunft, die 

demnächst zu einer Gemeinschaftsunterkunft werden soll. Hier können wir Küche und 

Bad nutzen. Bei regelmäßigen Putzpartys sorgen wir dafür, dass sich alle wohlfühlen :) 

Außerdem liegt nicht weit vom Gelände entfernt die Agger zum erfrischenden Waschen 

und naheliegend auch ein Kompostklo.

Wir haben Strom, Gemeinschaftszelte, ein Pavillon, ein Tipi, Infostand, Lost&Found, 

Spülstraße, Feuerschale, Beamer, Whiteboad+Marker, Plakate.. allerdings kein WLAN 

und kein warmes Duschwasser, falls du welches brauchst. Wir können in der Hinsicht 

aber vielleicht mit einem Handy-WLAN-Hotspot und mit einem Mini-Swimmingpool und 

improvisieren wenn das zum wohlfühlen gebraucht wird - mal sehen! ;)

Was du mitbringen

darfst…

• alles für dich

persönlich zum

Wohlfühlen

• wenn möglich ein 

Zelt für deine

Übernachtung,

ansonsten gibt es

sicherlich bei

anderen noch Platz

→ Falls du mehrere

Zelte hast/besorgen



kannst: gerne auch mitbringen zum campen für die Geflüchteten!

• Lebensmittel, die bei dir zu Hause sonst verkommen oder die du einfach so gerne

teilen magst  ;) gerne vor allem auch Haferflocken, Gewürze und andere specials ;)

• Dein eigenes Geschirr : Teller/Schüssel, Tasse/Marmeladenglas, Besteck

• Alles was du mit der Gemeinschaft teilen magst:

(Gesellschafts-)spiele/Jonglage.., Musik(-instrumente), Farbe für Bilder oder 

Körperbemalung, Geschichten/Bücher/Mantras/Liedtexte…, Deko für das Camp, 

Zubehör für deinen Workshop

Falls du kurzfristig nicht kommen kannst/magst…

Bitten wir dich darum, das so zeitnah wie möglich transparent zu machen und vielleicht 

durch Mundpropaganda im Freundes-/ und Bekanntenkreis auf das schöne Geschenk, das

dieses Camp für jede*n sein kann, aufmerksam zu machen. Es wäre sehr schade, wenn 

nur total wenige Menschen kommen, bei all der Liebe, die wir da schon reingesteckt 

haben. Auch die Geflüchteten freuen sich bestimmt total, wenn sie mal die Möglichkeit 

haben, sich mit vielen jungen Menschen auszutauschen und vielleicht die ein oder andere

Freundschaft entstehen zu lassen (es wohnen nicht so viele junge Menschen in Overath, 

da viele z.B. zum studieren nach Köln ziehen).

Soo, das war's jetzt an Infos!

Falls noch Fragen offen geblieben sind – melde dich!

Wir freuen uns unglaublich auf dich, das wird wunderbar :)

Herzensgrüße,

Vamos und Sofia


