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Einladung zum Herbstfest 
vom 11.-13.11.2016 

in Rotenburg an der Fulda 
 
 
Liebe Freund/innen des SCI, liebe Aktive und Interessierte, 
 
70 Jahre Friedensarbeit 
Dieses Jahr wird der deutsche SCI-Zweig 70 Jahre alt. Und ein Jubiläum lässt sich immer 
besonders gut feiern, insbesondere auf dem Herbstfest. 
 
Seit 70 Jahren ist der deutsche Zweig in Sachen Friedensarbeit aktiv. Dies bedeutet, sich mit 
Themen wie Klima, Umweltschutz, Gewaltfreiheit, Migration, Kapitalismus, Demokratie und 
Geschichte zu beschäftigen und eigene Akzente zu setzen. Freiwilligeneinsätze in sinnvollen 
Projekten, Kampagnen, Workcamps, Aktionstage und auch Herbstfeste lassen dies gut erkennen. 
 
Historischer Ort 
Der Kreisjugendhof Rotenburg, wo das Herbstfest stattfindet, ist selbst ein historischer Ort für 
diese Arbeit. Im Juli und August 1953 fanden hier Dienste des Internationalen Zivildienstes (IZD), 
so hieß der SCI damals, statt. Und bereits damals gab es (nächtliche) Diskussionen über einen 
zivilen Dienst, Wehrdienstverweigerung und Pazifismus. 
 
Do it yourself 
In diesem Jahr möchten wir die Arbeit der Freiwilligen des SCI in den Mittelpunkt stellen und somit 
euren aktuellen Themen einen Raum geben, um ein vielfältiges Angebot zu schaffen. 
 
Neben Workshops und Filmen zum Thema 70 Jahre SCI - Deutscher Zweig soll es also von euch 
Teilnehmenden Angebote und Aktivitäten mit ganz verschiedenen Themen geben. Wir setzen ganz 
auf euren Einfallsreichtum und bitten euch, alles anzubieten, was ihr gerne auf dem Herbstfest mit 
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uns teilen wollt. Das können Tanzworkshops, Vorträge über die aktuelle politische Situation, 
Asylrecht, Berichte aus Workcamps, Permakultur, Gewaltfreie Kommunikation, Sprache, 
Bastelanleitungen, Upcycling oder auch ganz andere Themen sein. Wenn ihr Ideen habt, meldet 
euch gerne bei mir (jannik.baeumer@sci-d.de), ich helfe gerne bei der weiteren Organisation. 
 
Auswertung für Campleiter/innen 
Auch auf diesem Herbstfest wird es wieder eine Auswertung für die diesjährigen Campleiter/innen 
geben.  
 
Süd-Nord-Langzeitaustausch 
Ganz besonders freuen wir uns, in diesem Jahr die Incomings aus dem ersten SCI-Süd-Nord-
Langzeitaustausch auf dem Herbstfest kennen lernen zu dürfen. Dazu wird es ebenfalls ein kleines 
Programm geben. 
 
Treffen der ehemaligen Aktiven 
Einige ehemalige Aktive haben bereits angekündigt, ein Familientreffen auf dem Herbstfest zu 
machen. Herzlich willkommen, ihr lieben alten und neuen SCI-Freund/innen. 
 
Wer hilft mit? 
Wir suchen noch Aktive, die Lust haben, folgende Aufgaben zu übernehmen oder uns zu 
unterstützen: 

•  Kennenlernen und Warm-up am Freitagabend 
•  Organisation der Party am Samstagabend 
•  Gestaltung der Räumlichkeiten (z.B. mit Tüchern, Plakaten ...) 

 
Der Jugendhof 
Der Jugendhof bietet sich sowohl zum konzentrierten Arbeiten, zum Ausprobieren, zum Feiern, als 
auch zum Toben und Spielen im großen Außengelände an.  
http://www.derjugendhof.de/ 
 
Tagungsadresse 
Der Jugendhof Landkreis Hersfeld-Rotenburg 
Kratzberg 15 
36199 Rotenburg an der Fulda 
 
 
Wir freuen uns auf ein feierliches, spannendes und wohltuendes Herbstfest mit euch! 
 
Jannik vom Vorstand und Ulla aus dem SCI-Büro 
 
 

Hinweise zur Anmeldung 
 
Wenn du Interesse am Herbstfest hast, freuen wir uns sehr und bitten dich, das anhängende 
Anmeldeformular auszufüllen und bis zum 26.10.2016 per Post oder E-Mail (ulla.bolder-
jansen@sci-d.de) an den SCI, Blücherstraße 14, 53115 Bonn zu schicken, uns eine 
Einzugsermächtigung zu erteilen oder die Anmeldegebühr mit dem Betreff „Herbstfest“ parallel zur 
Anmeldung selbst zu überweisen. 
 
Unmittelbar nach deiner Anmeldung senden wir dir eine Bestätigung per E-Mail zu. Weitere 
Informationen zum Herbstfest schicken wir dir ca. 10 Tage vor Beginn. 
 
Damit ihr ggf. eine Fahrgemeinschaft bilden könnt, haben wir die folgende, frei zugängliche 
Tabelle im Internet erstellt, in welche ihr gerne Angebote und Anfragen frühzeitig eintragen könnt. 
https://ethercalc.org/zrkrjjpamjco 
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Rücktrittsbedingungen: 
Abmeldungen müssen schriftlich erfolgen. Bei Eingang der Abmeldung bis eine Woche vor dem 
Herbstfest werden 15 € erstattet, bei späterer Abmeldung behalten wir die Gebühr ein. 
 
Anmeldegebühr: 
 
Die Anmeldegebühr beträgt nach Selbsteinschätzung 

 zwischen 30 € und 70 € für Mitglieder 
 zwischen 35 € und 70 € für Nicht-Mitglieder. 
 Mindestens 15 € für die Teilnahme nur am Samstag (ohne Übernachtung) 

 
Kinder bis einschließlich 2 Jahren sind kostenfrei dabei. 
Kinder im Alter von 3-7 Jahren zahlen mindestens 15 €, von 7-15 Jahren 20 €. 
Bitte gebt die/den Namen deiner/s Kinder/s und ihr/sein Alter in der Anmeldung mit an. 
 
Die entstehenden Kosten für das Herbstfest können weder durch die Teilnahmebeiträge 
noch durch Förderung vollständig gedeckt werden. Daher freuen wir uns, wenn es dir 
möglich ist, mehr als den Mindestbeitrag zu bezahlen. 

Wir danken dir dafür!!! 
 

Anreise: 

Mit der DB bis Rotenburg an der Fulda, vom Bahnhof 20-25 min. Fußweg bergaufwärts. 
Ein Taxi vom Bahnhof zum Jugendhof kostet ca. 5 €. 
 
Anreise: Freitag ab 17 Uhr, Abreise: Sonntag ab 14 Uhr 
 


