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intern:Abstimmung:Sommercamp 2008

Aus Stoppt die Vorratsdatenspeicherung!

Hier findet die Abstimmung über den Ort des Sommercamps 2008 statt.

Die Vorschäge wurden aus der Ideenfindungsphase unter intern:SommerCamp2008 bezogen.

Wichtigste Spielregeln in dieser Phase:

Jede in dieser Phase abgegebene Stimme kommt definitiv zu spät
Das Ergebnis wird durch Stimmauszählung ermittelt, und alle warten gespannt...

Weitere Hilfestellung zu Abstimmungen sind unter Abstimmregeln und Hilfe:Abstimmungen im Wiki (beta) zu finden.

Die Aktionen-ML schlägt vor, dass der AK VORRAT ein Sommercamp veranstaltet.

Zur Auswahl stehen sechs Orte, Enthaltung und "Bullshit" , wofür bist Du? Zeiten gelten nur soweit angegeben, soweit neue Abstimmung nötig.

Die Abstimumg beginnt am 23.04.2008 00:00 und endet am 28.04.2008 um 24:00

Wo Wann Warum(evtl. Rahmenprogramm) Website, eventuell Beschreibung(in Stichworten)

39619 
Ziemendorf

Terminvorschlag

15. -17.08.2008,

sonst sehr flexibel bis September

 

Kennenlernen, Atmosphärisches Auftanken, lockere
Veranstaltungen,

renovierte Grenztruppenkaserne, geführte Wanderung durch
den ehemaligen innnerdeutschen Grenzsteifen

Pferde- und Freizeitparadies
Ziemendorf (http://www.pferde-freizeitparadies.de

Kassel, JHB Fr-So, noch möglich:
11.-13.7./8.-10.8./15.-17.8./22.-24.8.

Kennenlernen, Atmosphärisches Auftanken, lockere
Veranstaltungen

Jugendherberge Kassel
(http://www.djh-hessen.de/jh/jugendherberge-kassel/index.php

Burg 
Ludwigstein

Fr-So, Termin noch offen, ggf. auch 
erst 2009

[1]
(http://www.burgludwigstein.de/Spiel-Freizeit.157.0.html) 
Kennenlernen, Wanderung, lockere Veranstaltungen,
Kanuausflüge?

Burg Ludwigstein (bei Witzenhausen)
(http://www.burgludwigstein.de/) 

BURG 
LUTTER

38729 Lutter

6-8.6.Juni 18-20.juli 25-27.juli 
15-17.aug 22-24aug 29-31aug

Kennenlernen, kleines Programm, Bastel-Workshop

Günstige Busverbindung von Berlin und Frankfurt
http://www.burg-lutter.de/

Schluchsee
Schwarzwald

wann wir eben wollen, im Sommer 
halt, ne? :-)

Super Wetter, toller See, billige Preise, sehr 
kindertauglich.

Camping am größten See des Schwarzwalds

http://www.camping-schluchsee.de/

Jugendhof 
Bessunger 
Forst - 
Darmstadt

Romantisch im Wald gelegen - Aussengelände mit
Spielmöglichkeiten (Volleyball....) Verkehrsgünstig,
Darmstadt liegt bundesweit zentral, Bus hält vor dem
Haus (150 m)

http://www.jugendhof-bessunger-forst.de/
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Pferde- und Freizeitparadies Ziemendorf 

Sirin 17:09, 23. Apr. 2008 (CEST) - Es gibt nichts schöneres, als an einem lauen Sommermorgen durch die Landschaft zu galoppieren. Islandpferde sind
meist gut ausgebildet und gerade die Pferde aus Kinder-Reitschulen können mit nicht so erfahrenen Reitern gut umgehen.(Islandpferde sind IMHO genau

1.
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das Richtige - die sind von Natur aus robust und sehr einfühlsam. Und man fällt nicht allzutief, muss aber auch nicht mitlaufen. ;-)) Die Reitlehrerin bietet,
wenn ich das richtig verstanden habe, für Ausritte auch ihre Begleitung an. Ich habe sie nicht erreicht, aber auf dem AB um Rückruf gebeten.
freigeister - Es wäre mir eine wahre freude den ak vds hier in der pension zum sommercamp zu beherbergen. Wir haben hier viel Platz, auch zum zelten. Der
ARENDSEE ist nicht mal 1km entfernt.Wir betreiben die Pension=ehemalige Grenztruppenkaserne der DDR als Familienbetrieb, d.h. dass ich das camp
voll organisieren könnte und will! Technischer support ist mir auch schon zugesagt worden. Bestimmt würde es euch hier gefallen!

2.

Ryo (wenn ich komme dann nur hier, auf Burg|Camp habe ich ATM keine Lust)3.
Kai-Uwe 15:22, 26. Apr. 2008 (CEST)4.
Torben5.
Ricardo Cristof Remmert-Fontes 08:52, 28. Apr. 2008 (CEST), Garantiert nette Beherbergung (hey, er ist einer von uns!), nette Landschaft, unschlagbar
günstig

6.

Sjalf Urlaub bei Pferden ist immer gut, und die Anreise von Berlin ist gut machbar7.

JHB Kassel 

...1.

Burg Ludwigstein 

nuz:y - ich würde ne Burg klasse finden, daher wäre auch Burg Lutter prima1.

Burg Lutter 

Oliver - (Ludwigstein find ich auch ok)1.
Rana (die nur sehr wenig Geld und kein Auto hat)2.
Peu - mit Familie ohne Auto, klar auch eine Frage des Geldes3.
cebelink: günstig, zentral. möchte nochmals für ein camp ohne rechner plädieren.4.
Kacper, der guenstige Preis und die zentrale Lage sprechen fuer sich.5.
Michi,burg ist ne coole location..abends feuer machen. + Frau und Kind mitbringen6.
-Stefan (deren Strukturen finde ich ok ;)7.
UteBurg ist cool und der Preis auch8.
Sandra - das sieht nach einem sehr interessantem Ort und einer unterstützenswerten Sache aus; ich hätte aber auch nichts gegen die Schwarzwald-Sache9.
Inkorrupt - Ort, Lage & Leute top! ps bitte die Rechner zu Hause lassen - danke ;)10.
CeBe - hat sich umentschieden :-)11.
Tweggen12.

Soundsystem / Party gegen Kostenumlage als Zusatzoption 

siehe: http://www.burg-lutter.de/main_soundsystem.html und höre: http://www.myspace.com/revolteoffbeatzdj

Inkorrupt1.

Schluchsee(Schwarzwald) 

Jolo - Im Sommer will man entweder ans Meer oder an einen See, finde ich. :-)1.
nbeinghaus - sehe ich auch so... und is ne geile location... =)2.
Die Stimme - Günstig, genug Möglichkeiten für Aktivität (Spiel, Spaß und Spannung - nur die Schokolade fehlt ;-) ), flexible Zeiten. Kann aber auch mit
der Burg Lutter leben...

3.

Zipf - Der dorthin notfalls laufen koennte. Schliesse mich aber auch der Mehrheit an...4.
alder5.
roam - siehe Jolo. Billig ist es auch. Ausserdem: Islandpferde sind zu klein...für mich :)6.
Alexander Vorteil: See, ansonsten ist Burg Lutter etwas besser.7.
theQ - See hört sich gut an. Alternativ nehme ich gerne auch die Burg Lutter.8.
Oblitor See is schee ;-) und die Kosten sind auch sehr schüler- und studentenfreundlich9.
Mauspad10.

Jugendhof Darmstadt 

...1.

Enthaltung 

...1.

Bullshit 

...1.
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