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Infos & Anmeldung 

Beyond Horizons –
Zukunftswerkstatt Europa 
Trinationale Jugendbegegnung (D-F-UA)
Für junge Menschen (18 bis 30 Jahre)   
Marcilhac-sur-Célé, Département Lot (F)
05. - 16. August 2023 (12 Tage)

Wieder treffen sich junge Erwachsene aus dem Osten, dem 
Westen und der Mitte Europas, um sich auszutauschen, sich
gemeinsam im Naturschutz zu engagieren, zehn Tage zusam-
men zu leben und miteinander zu feiern.  

Das uralte Örtchen Marcilhac, das sich mit seinen steinbe-
hauenen Häusern in das grüne Tal der Célé schmiegt, wird 
unser Treffpunkt sein. Direkt am Fluss schlagen wir unsere 
Zelte auf. Wir haben Zeit uns kennenzulernen, als Gruppe 
zusammenzuwachsen und etwas über das Land und die 
Menschen zu erfahren. Vormittags engagieren wir uns unter 
professioneller Anleitung bei der Rekonstruktion alter Trocken-
steinmauern. Nachmittags haben wir Zeit die grossartige 
Natur des umliegenden Regionalparks zu entdecken, mit den 
Kanus den Fluss zu erkunden, in Höhlen einzusteigen oder zu 
Fuss über die Hochebenen der Causses zu streifen. Natürlich 
bleibt auch Zeit zum Baden. Eine Stadtrallye in Figeac und 
ein Besuch der steinzeitlichen Höhle Peche-Merle mit ihren 
urzeitlichen Gemälden ist ebenfalls möglich. Wir nehmen Teil 
am Dorfleben und beteiligen uns zum Abschluss am Dorfest in 
Marcilhac, wenn auf den Plätzen und den Gassen des Dorfes 
getanzt wird.  
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Sei mit dabei, wenn sich junge Erwachsene aus Frankreich, 
Deutschland und der Ukraine treffen, miteinander leben, mit-
einander Zukunft entwickeln. Seid mit dabei, wenn es heisst: 
„Auf zu neuen Horizonten!

Alle jungen Menschen. welche in Deutschland leben, gleich 
welcher Nationalität, können sich direkt auf unserer Seite 
anmelden.

Die dritte  Projektphase wird uns 2024 in die ursprüngliche 
Natur der ukrainischen Karpaten führen, mitten ins UNESCO 
Welterbe der Primeral Beech Forests. Wir beteiligen uns am 
Erhalt dieser Buchenurwälder, lernen authentische Hirtenkul-
tur kennen und unterstützen Bauern bei ihrer Arbeit mit den 
Karpatenbüffeln. Auf Treks erkunden wir die Schönheit dieser 
europäischen Urwälder, erforschen Höhlen und entdecken die 
vielschichtige multiethnische Kultur der Karpatenbewohner im 
Herzen Osteuropas.

Das Projekt wird partnerschaftlich von den Vereinen Olterra 
(Marcilhac-sur-Célé, Region Toulouse, F), Lynx (Uzhgorod, 
Zarkarpatia, UA) und Eventus e.V. (Berlin-Brandenburg, D) 
getragen und aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugend-
werkes  gefördert.

Ort/Unterbringung  Marcilhac-sur-Célé/ Zelte/Gruppenbiwaks

Teilnehmerzahl        18 junge Menschen (je 6 pro Land)

Kosten       300,- €* (Unterkunft/ Programm/ Vollver- 
     pflegung/Materialien/Reisekosten)

* Willst du teilnehmen, kannst aber ich den Eigenbeitrag aufbringen, nimm bitte
Kontakt mit uns auf. Wir finden geneinsam eine Lösung. Wichtig ist, dass Du 
dabei bist!
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Engagiert für die Zukunft 
Seit seiner Gründung 2005 schafft Eventus Erlebnispädagogik 
Berlin Brandenburg e. V. Begegnungsräume, in denen junge 
Menschen zusammenkommen, gemeinsam erleben, entdecken 
und Erfahrungen teilen. Der Ansatz von Eventus ist dabei immer 
handlungsorientiert, ganzheitlich und lebenspraktisch. Verbun-
denheit mit der Natur zu erleben, in Gemeinschaft zu wachsen 
und Raum für Selbstwirksamkeit zu erfahren, scheint uns ein 
guter Ansatz, um mit Spaß und Freude an einer lebenswerten 
Zukunft mitzuwirken. Naturschutz geht dabei immer mit konkreter
Naturerfahrung einher, Visionen für eine zukünftige Gesellschaft 
erwachsen aus gelebtem Miteinander und Selbstausdruck. 
Unsere Projekte entwickeln wir gemeinsam mit regionalen Part-
nern in ganz Europa. Dabei legen wir Wert auf einen nachhaltigen 
und verantwortungsvollen ökologischen Umgang von Mensch 
und Natur. Unsere Angebote sind offen für alle Menschen, die 
ein selbstbestimmtes und gemeinschaftsbezogenes Beisammen-
sein im Einklang mit der Natur suchen. 

Anmeldung
Anmeldungen sind über unsere Homepage oder schriftlich an 
unsere Geschäftsstelle möglich. Mit Anzahlung von 50 € ist der 
Platz verbindlich reserviert. Eine Bestätigung wird zugesandt. 
Ab Mitte Mai folgen dann Infobrief und Rechnung. Die Camp-
kosten beinhalten pädagogische Betreuung, Unterbringung, 
Verpflegung, Material, Versicherung. Die Anfahrt muss selbst 
übernommen werden. 
STORNO: Ein Rücktritt ist bis 14 Tage nach Anmeldung kostenfrei, 
dann bis 2 Wochen vor Campbeginn 50 € , danach 150 €.

eventus Erlebnispädagogik Berlin-Brandenburg e. V.
GLS-Gemeinschaftsbank e. G. 
IBAN: DE47 430 609 674 022 631 100
BIC: GENODEM1GLS

Dietrich-Bonhoeffer-Str. 14  •  10407 Berlin •  Tel.:  030 42 16 16 24  
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