
WORKSHOP WASSERGEWINNUNG

Ohne Strom kein fließendes Wasser und keine funktionierenden Kläranlagen, nur dreckige Flüsse und verkeimte Tümpel. 3 Tage ohne Wasser zu überleben, 
ist eine Survival Grundfertigkeit. In diesem Workshop erfährst du mehr zur Gewinnung und Reinigung des lebensnotwendigen Wassers. Du wirst selbst eine 

Destillieranlage aufbauen. Ein thermisches Trennverfahren um verdampfbare Flüssigkeiten und vielleicht sogar deinen eigenen Urin trinkbar machen.

Workshopstart 10:30 und 14:30 am Survival-Basislager - vor Ort Liste zum Eintragen, da die Teilnehmeranzahl begrenzt 

SURVIVAL CAMP HOSTED BY NATURAL TOURING

WORKSHOP FEUER MACHEN

Ein Feuer zu entfachen gehört mit zu den wichtigsten Überlebensfähigkeiten. Zum Warmhalten, Wasser abkochen, Kleidung trocknen, Essen kochen, 
Tierabwehr und als psychologische Stütze ist Feuer ein wichtiges Element, welches sich auf viele verschiedenen Arten entzünden lässt wenn kein 

Feuerzeug zur Hand ist. Wir wollen uns Alltagsgegenstände zu Nutze machen und verschiedenste Methoden vorstellen und mit euch ausprobieren.
Workshopstart 12:30 und 16:30 am Survival-Basislager - vor Ort Liste zum Eintragen, da die Teilnehmeranzahl begrenzt 

WORKSHOP ERSTE HILFE OUTDOOR

Übliche Erste Hilfe Kurse sind für die Stadt gedacht, da Verletztentransport, Knochenschienen oder Wundreinigung nicht notwendig sind, wenn der 
Rettungsdienst in wenigen Minuten vor Ort ist. Doch was ist mit Outdooraktivitäten fernab der Zivilisation? Oder auch im heimischen Wald ohne 
Handyempfang? Ein Verletztentransport auf festem Boden mit Tragetuch funkioniert einen Kilometer problemlos, im tiefen Schnee werden nur 50 Meter ein 
Problem. Wenn es Stunden oder Tage dauert bis Hilfe kommt, reicht stabil halten nicht mehr. Wir müssen wissen was dem Verletzten fehlt und was wir tun 
können. Wir wollen euch einen Einblick in das Thema der erweiterten 1.en Hilfe geben, euer vorhandenes Wissen erweitern, euch Möglichkeiten aufgezeigt, 
wie ihr eine verunglückte Person bestmöglich versorgen könnt bis professionelle Hilfe eintrifft oder der nächste Ort erreicht ist.
Workshopstart 12:30 und 16:30 am Survival-Basislager - vor Ort Liste zum Eintragen, da die Teilnehmeranzahl begrenzt 

WORKSHOP BETTLAKEN ALS SEILERSATZ - ZUGKRAFTMESSUNG UND KLETTERN
Wir kennen alle die Szenen im Fernsehen wenn sich Personen aus einer Gefängniszelle oder einem brennenden Haus am Bettlaken abseilen. Aber 

funktioniert das tatsächlich? Welches Risiko gehen wir ein oder gibt es vielleicht spezielle Methoden um möglichst lange und reißfeste Ersatzseile 

herzustellen? Ihr verarbeitet selbst ein Bettlaken zu einem Seil und werden dieses anschließend einem Praxistest unterziehen und mit einem Kraftmesser 

dokumentieren wieviel Kilogramm euer improvisiertes Seil tatschlich aushält. Am Tagesende erhalten wir durch die Teilnehmer/innen eine Datenübersicht 

zu verschiedensten Verarbeitungsmethoden und deren Festigkeit: Baumwolle/Synthetik/geflochten/gedreht/trocken/nass/Knotenfestigkeit 

Bettlakenausgabe und basteln jederzeit möglich, Reißtests 12:00 – 14:00 und 16:00 – 19:00 | Baumklettern täglich von 14:00 – 19:00  

Die Anzahl der Bettlaken ist begrenzt, Anmeldung am Survival-Basislager

WORKSHOP PET-BOOTSBAU

Gründe für Bootsbauskills gibt es reichlich: Die Überwindung frierend kalter Gewässer, als Transport, auch für Ältere oder Verletzt Menschen, Angeln oder 
einfach für einen entspannten Tag auf dem See. An dieser Station habt ihr die Möglichkeit PET-Flaschen, Gallonen und weitere Materialen zu recyceln, mit 
eurer Kreativität zu einem schwimmendes Gefährt zu verarbeiten und anschließend zu testen.
Bootsbau jederzeit möglich zwischen 10:00 und 18:00 Uhr

http://www.childrenofdoom.com



