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Ein wirklich einmaliges Erlebnis bietet unsere 
Schwitzhütte. Ein altes indianisches Ritual, das für 
die Kinder, aber auch für die Erwachsenen ein 
wirkliches Highlight darstellen wird. Viele Kinder 
haben bisher die Hütte besucht. Die Schwitzhütte 
eignet sich hervorragend dazu, das Erleben des 
Einzelnen, aber auch das Gruppengefühl positiv 
zu beeinflussen. 
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KNAUS Campingpark Hennesee
Mielinghausen 7,  59872 Meschede, Tel.: 0291 - 95272-0

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

Die Standorte:

Buchungen und Informationen zum Camp:

Im Falle von Unwettern stehen unseren Indianern 
feste und sichere Räumlichkeiten zur Verfügung. 
(Bei Tag und Nacht) Das Schwimmbad kann 
kostenfrei genutzt werden. Die Mahlzeiten werden 
in der Regel im Restaurant auf dem Campingplatz 
eingenommen. Häufig wird jedoch auch das 
Lagerfeuer bei dem bereiten der Mahlzeiten 
behilflich sein.
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.

Sie können das Indianercamp ganz individuell 
buchen. Ob eine Übernachtung oder vier, ob ein 
Tag Betreuung oder vier Tage, alles ist möglich. 
Einen genauen Überblick über alle Möglichkeiten 
bekommen Sie im Internet unter: 
www.abenteuer4ma.de 

Preise und KonditionenPreise und Konditionen

www.indianercamp-hennesee.de

IndianercampS
in den

KNAUS Campingparks
Hennesee und Frickenhausen

Klassenfahrten
Gruppenreisen

Freizeiten

Abenteuer, Kultur, Spannung, Spaß

www.indianercamp-hennesee.de

KNAUS Campingpark Frickenhausen
   Ochsenfurterstr 49.,  97252 Frickenhausen, Tel.: 09331-3171

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

Abenteuer4ma
Oberstraße 40

34471 Volkmarsen-Ehringen
Tel.: 05693-918170

Mobil: 0173-46 29 321
E-Mail: info@a4ma.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 Erlebnismög-
lichkeiten garantieren eine entspannte und 
erlebnisreiche Zeit während des Campaufent-
haltes.

So werden wir z.Bsp. viele Dinge selbst herstellen, 
unter anderem Bogen schnitzen, Traumfänger 
bauen, Schmuck und Trommeln herstellen, u.v.m. 
Indianerprüfungen müssen abgelegt werden, 
denn nur so bekommt man die kostbaren Federn 
und natürlich dürfen auch Lieder und Tänze oder 
die Spiele der Indianerkinder nicht fehlen.

Weitere Campaktionen und Rituale wie das 
gemeinsame Holz holen, die Schwitzhütte 
vorbereiten, oder das große Palaver warten auf 
alle Abenteurer/innen. Beim großen Palaver kann 
sich der eine oder die andere kostbare Federn 
verdienen

Die Umgebung / das CampDie Umgebung / das Camp

Aufgrund des großen Erfolges unseres Indianer-
camp auf dem KNAUS Campingpark am Hennesee, 
haben wir uns entschlossen dieses Angebot zu 
erweitern. In 2015 erwarten wir sie nun auf insgesamt 
3 Indianercamps. Die Standorte haben wir dabei 
mir Bedacht gewählt. Wichtig war das Platzangebot 
und eine reizvolle Lage. Neben dem Camp am 
Hennesee, das im malerischen Sauerland direkt am 
See liegt, bieten wir in diesem Jahr auch im KNAUS 
Campingpark in Frickenhausen (direkt am Main) ein 
Camp an.
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 8 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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