
  W
o? Für Vollverpflegung, Übernachtung  

und Programm erheben wir einen Beitrag 
von 7 € / Tag. 

Anmeldung per E-Mail heuhoj@gmail.com 
oder per Online-Anmeldungsformular  
auf der Webseite
Mehr Information unter www.heuhoj.de 
oder auf Facebook.com / heuhoj

Organisatoren
Grüne Liga Osterzgebirge e. V.  
& Antikomplex z. s.

Bis bald!
Jitka, Antje, Alexi

HeuHoj-
Camp
   deutsch-tschechisches Workcamp im Osterzgebirge

   8. – 16. Juli 2017

  Sensen

  Rechen   Heu machen

  Nachbarn und die Region kennenlernen

Telnice (CZ) und Bielatal bei Bärenstein  
bzw. Altenberg (Erzgebirge)

Telnice
Übernachtung in der Hütte »U Novacka«  
(2 bis 6-Bett-Zimmer, im eigenen Schlafsack)
Bärensteiner Bielatal im Osterzgebirge 
Übernachtung in der Pflegebasis der Grünen 
Liga Osterzgebirge in Bielatal. Man kann 
sich entscheiden, wo man schlafen will,  
zur Auswahl stehen: Matratzenlager (auf 
Matratze im eigenem Schlafsack) oder ein 
Zeltplatz  (eigenes Zelt erforderlich).
Wir werden gemeinsam kochen,  
d. h. wir haben eine voll-
ausgestattete Küche  
(sowie Grill und Lager-
feuer) und eine Köchin,  
die uns zur Seite steht.
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Um die Wiesen im Osterzgebirge in voller 
Blütenpracht zu sehen, benötigen diese 
Biotope jährliche Pflege. Was früher Schafe 
ganz nebenbei erledigt haben, tun heutzu-
tage wir! Würde sich niemand darum küm-
mern, wäre die Artenvielfalt in kurzer Zeit 
durch Büsche und Bäume überwachsen und 
bald verschwunden. Wir mähen ausgewählte 
Wiesen und pflegen Steinrücken, die ein 
Prachtstück des Osterzgebirges darstellen. 
Nicht nur Arbeit steht auf dem Programm, 
sondern auch interessante Ziele, um die 
Region des Osterzgebirges kennen zulernen. 
Wir werden lokale Akteure treffen,  

an Exkursionen teilnehmen und Ausflüge 
unternehmen. An der Grenze machen wir 
keinen Halt.

4 Arbeitstage auf den tschechischen und 
deutschen Bergwiesen – d. h. mit Sense,  
Motorsense und Rechen arbeiten, Heu  
wenden und Heuballen pressen, sowie die 
Steinrücken pflegen
3 Tage mit Programm, um die Geschichte 
und Gegenwart der Region kennenzulernen,
dazu Abendvorträge & Diskussionsrunden

Sensen, Rechen, Heu machen, Nachbarn 
und die Region ken nen lernen – das ist das 
Grundrezept für das deutsch-tschechische 
Workcamp im Osterzgebirge! 

Das Camp ist offen für alle, die Spaß an  
und in der Natur sowie deutsch-tschechisch-
internationalen Begegnungen haben. 
Sprachkenntnisse sind keine Teilnahme-
vorrausetzung, Hände, Füße, Offenheit  
und Dolmetscher werden für die Verstän-
digung sorgen!
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