
Das Camp - Ihr Camp bietetDas Camp - Ihr Camp bietet
> umfangreiche Betreuung durch uns. (wir
    begleiten Sie täglich von 9.30 Uhr morgens bis
    20.00 Uhr am abend)
> Erlebnisse der besonderen Art, weit weg vom
    alltäglichem
> ein Erleben und Begreifen sofort und hautnah
> das Abenteuer einer Übernachtung im Tipizelt
> Räume für Fantasie und Kreativität, um Neues 
    zu erschaffen
> bleibende Erinnerungen
> viele Möglichkeiten ein neues, intensives
    Gefühl für Gemeinschaft zu bekommen
> positive Sichtweise des Wortes “Neugier”.   
    diese wird zugelassen, gefördert und bei 
    Bedarf begleitet
> kompetente und am Kind orientierte Teamer
> ein echtes Spielerleben, das Abtauchen in 
    andere Welten

Campstandort:

Informationen und Buchung:

Beispiel:
2 Übernachtungen im Tipi, Vollverpflegung, 
ca. 18 Stunden Betreuung an drei Tagen, alle 
Materialien, Foto CD.  109,- Euro  pro Person.

Preise und KonditionenPreise und Konditionen

www.indianercamp-hennesee.de

Indianercamp
KNAUS Campingpark

Hennesee

Klassenfahrten
Gruppenreisen

Freizeiten

Abenteuer, Kultur, 
Spannung, Spaß

www.indianercamp-hennesee.de

Die Mahlzeiten werden gemeinsam mit der 
ganzen Gruppe vor- und zubereitet. Häufig wird 
über dem offenen Feuer gekocht. Bei Regen 
stehen für das Einnehmen der Mahlzeiten feste 
Räumlichkeiten zur Verfügung.

Bitte unbedingt mitbringen:
Kleidung, die schmutzig werden darf und auch 
den einen oder anderen Funken vom Lagerfeuer 
verträgt. Zum Übernachten bitte Schlafsack und 
eventuell eine Decke mitbringen.
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KNAUS Campingpark Hennesee
Mielinghausen 7,  59872 Meschede, Tel.: 0291 - 95272-0

Mail: hennesee@knauscamp.de
Internet: www.knauscamp.de



Und wenn die “American Native” How Kola sagen, 
dann meinen sie damit: Herzlich Willkommen 

Freunde. Genau so möchten wir auch alle Gäste 
in unserem Camp begrüßen, nämlich als 

Freunde.

Im Camp möchten wir niemanden die indianische 
Kultur beibringen, denn wir sind keine Indianer. Viel 

mehr möchten wir den Geist der Indianer zum 
Einen nutzen, um all unsere Gäste ein wenig für 

die Natur, sich selbst und andere zu sensibilisieren.
Zum Anderen, um das Leben in den Tipis und in 
freier Natur kennen zu lernen, viele spannende 

Abenteuer zu erleben und viele neue 
Entdeckungen zu machen.

Wir denken, dass eine Oase zum Spielen und 
Entdecken, zum Toben und Ausprobieren in der 
heutigen Zeit wichtiger denn je ist. Nutzen Sie 

diese Oase für sich und Ihre Gruppe.
Abwechslungsreich, bereichernd, lehrreich, 
spannend, abenteuerlich, intensiv, lustig und 

einmalig ist unser Indianercamp. Hier ist Leben mit 
allen Sinnen angesagt.

Besonders geeignet ist das Indianercamp für 
abenteuerlustige Kinder bis 11/12 Jahre. Also in 
der Hauptsache für Kindergärten und Grund-
schulen.

Die großen Freiräume, die im Camp zur 
Verfügung stehen und die vielen Spiel- und 
Erlebnismöglichkeiten garantieren eine 
entspannte und erlebnisreiche Zeit während des 
Campaufenthaltes.

Mögliche Programminhalte:

> Trommelbau / Traumfänger / Kopfschmuck /
    Jagdschilde, Perlenschmuck etc.
> Schnitzen von Bögen, Messern, Redestäben,
    Speeren etc.
> Spiele der Indianerkinder
> Stockbrot grillen, Suppe kochen, Grillabend
> Lieder, Tänze und Geschichten
> Rituale, wie “Großes Palaver”
> Indianische Schwitzhütte (bei 4 Übern.)
> gemütliche Abende am Lagerfeuer

Die Umgebung / das CampDie Umgebung / das Camp
Im malerischen Sauerland, direkt am Hennesee, 
liegt einer der schönsten KNAUS Campingparks. Ein 
optimales Gelände für ein großes Indianercamp, 
mit 10 Tipis zum Übernachten und einem großen 
Gruppentipi für unsere Programme. 
Der Campingpark selbst verfügt über einen 
eigenen Zugang zum See mit Liegewiese, ein 
Hallenbad, einen kleinen SB Laden, ein Restaurant, 
sanitäre Anlagen, einen Spielplatz, ein Freizeithaus 
und viele andere Annehmlichkeiten. 

Tipi heißt übersetzt: “Um darin zu wohnen” und 
genau dies werden wir auch machen, nämlich in 
den Tipis wohnen. 
Richtig gemütlich kann es in so einem Tipi werden. 
Ausgestattet mit Schlafböden, Matratzen, Regalen, 
Bänken und einem “Himmel” über dem Schlaf-
bereich, Wäscheleine, Beleuchtung und Stroman-
schluss, braucht es nicht viel und es wird richtig 
kuschelig.

Bis zu 6 Kinder können in einem Tipi schlafen und 
wohnen. Die Schlaftipis sind 6m im Durchmesser 
und haben eine Grundfläche von ca. 26 qm. 
Also ausreichend Platz für alle.
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