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Das ganze findet im und am Hambacher 
Forst statt. Praktisch gesehen wird 
gemeinsam gekocht, gelacht, veran-
staltet, dikutiert,organisiert und 
so weiter. 

Und was heißt das?

Kostet das was?
Wir verlangen kein Geld für die Teil-
nahme. Niemand soll wegen fehlenden 
finanziellen Mitteln ausgeschlossen 
werden.

Wenn du sowas besitzt, wäre das su-
per, weil die Schlafplätze in Wägen, 
Baumhäusern, etc. sehr beschränkt 
sind. Wenn du aber kein Zelt oder 
auch keinen Schlafsack/Isomatte be-
sitzt, ist das auch kein Hinderungs-
grund, wir finden sicher eine Lösung. 
Das soll niemanden von der Teilnahme 
abhalten.

Soll ich Zelt, Schlafsack oder Isomatte mitbringen?

Camp-HAmbi   

Camp-danni

4 .- 20. September

ab dem 18. September

Mehr Infos auf:
 www.hambacherforst.org



Wald statt Asphal t !

- und Kohle!

Hambi bleibt !

Danni bleibt !

Auch wenn sich viele vielleicht so 
benehmen und es Lockerungen in 
allen Lebensbereichen gibt: 
 
Die Gefahr ist nicht gebannt und 
wir nehmen sie ernst.
Natürlich wird es ein bestmögliches 
Hygienekonzept geben. 
Damit schützen wir alle Teilnehmen-
den gesundheitlich, aber auch die 
Menschen in eurem Umfeld zu denen 
ihr nach dem Camp zurückgeht. 
Nicht zuletzt täte es richtig weh, 
wenn wir Staat und Cops einen so 
einfachen Grund geben würden, 
uns das Leben schwer zu machen. 
Mehr Infos gibt es zu gegebener 
Zeit auf www.hambacherforst.org.

Für alle, die sich jetzt fragen: 
„Hä, wat wollt ihr?“ hier die Kurz-
zusammenfassung: 
 
Das Skill (engl. Fähigkeiten/Fertig-
keiten) Share (engl. Teilen) ist un-
ser liebgewonnenes DIY-Camp. 
Alljährlich jeweils vor und nach 
der Rodungssaison stattgefunden, 
können hier alle Beteiligten ihr 
Wissen und ihre Fähigkeiten mit 
allen Anderen teilen. 
Gleichzeitig ist es über die Jahre 
zu einem relevanten Vernetzungs- 
und Wiedersehenstreffen geworden. 
Für Menschen aus aller Welt, Ak-
tivistis und Supportis, „alte und 
neue“ Leute.

  Call for Skillschare 2020  

                          ... na Endlich!

Nach dem Skillshare ist vor dem 
Skillshare, beziehungsweise dieses 
Jahr folgen zwei direkt aufeinan-
der. Nach dem Hambi geht es weiter 
im Dannenröder Wald bei Marburg.
Ein Wald der in der nächsten Ro-
dongssaison, wegen einer Autobahn, 
gerodet werden soll. Deshalb:

Corona Infos

4 - 20 September


