
BLEIB IN KONTAKT
Mehr Informationen zu uns und unseren Angeboten 
fi nden Sie unter www.praiseland.de. Gerne beantworten 
wir Ihre Fragen auch in einem persönlichen Gespräch: 

Unsere Kontaktdaten:
CVJM Praiseland e. V.
Karl-Popp-Str. 2 // 76887 Bad Bergzabern
Tel.: 06343 9249647
E-Mail: info@praiseland.de

Bankverbindung:  
Kreissparkasse Kaiserslautern
IBAN: DE88 5405 0220 0000 1089 28
BIC: MALADE51KLK

@cvjm.praiseland
@cvjm.praiseland
@CVJM Praiseland e. V.
@cvjmpraiseland

EIN BLICK – ALLE CAMPS

Wir feiern Geburtstag! 2023 wird Praiseland 20 Jahre alt 
und damit gibt es allen Grund zum Feiern. In den letzten 
20 Jahren nahmen 13.771 Kinder und Jugendliche an un-
seren Angeboten teil, arbeiteten 3.426 Menschen in den 
Sommerwochen mit und wir veranstalteten insgesamt 
112 Wochen Camp. In 20 Jahren waren wir auf der Jagd 
nach verlorenen Schätzen (Jahresthema 2005), feierten 
Jesus Christ Superstar (2009), war es einfach unglaublich 
(2015) und erlebten wir das ein oder andere Weltraum-
abenteuer (2020/2021).

Wir sind dankbar, unseren 20. Geburtstag feiern zu 
können und freuen uns, wenn ihr ein Teil davon seid! 
Im Jubiläumsjahr wird es verschiedene Events für Klein 
und Groß, alte und neue Praiseland-Gesichter und In-
teressierte und Begeisterte geben, zu denen wir auf 
unser Campgelände nach Schwedelbach einladen. Um 
nichts zu verpassen, folgt uns auf Social Media, abon-
niert den Newsletter über eine E-Mail an pr@praise-
land.de und bleibt über unsere Homepage informiert.
Happy Birthday, Praiseland!

PRAISELAND FEIERT
GEBURTSTAG

UNSERE GESCHICHTE

Die Geschichte von Praiseland beginnt im Jahr 2002. Fünf 
Freunde sitzen zusammen und träumen gemeinsam von 
einem Camp in Rheinland-Pfalz. „Camp“ bedeutete von 
Anfang an, mehr als nur „Campingplatz“ zu sein. Camp 
bedeutet, Menschen zusammenzuführen, Leben mitei-
nander zu teilen und außergewöhnliche Erfahrungen zu 
machen. Seit dem ersten Campsommer 2004 wird in den 
Folgejahren bis heute auf verschiedenen Grundstücken 
jedes Jahr aus 50.000 m2 Ackerland „Praiseland – das 
Camp“.  

Das bedeutet, dass 300 Tonnen Material innerhalb kür-
zester Zeit bewegt und zu einem großen faszinierenden 
Ganzen zusammengefügt werden. Dabei investieren sich 
jährlich etwa 100 ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen und geben Praiseland mit ihren Gaben und 
Talenten an mehreren Standorten im ganzen Bundesland 
ein Gesicht.

Seit dem Frühjahr 2021 fi nden Übernachtungsangebote 
für Gastgruppen und Schulklassen, unsere Actioncamps, 
die Teensweek sowie das Mutmachercamp im Raum Kai-
serslautern statt. Die Standorte der Daycamps sind in der 
West- und Südpfalz.

UNVERGESSLICH.

UNVERGLEICHLICH.

UNERSETZLICH.

20 JAHRE 
PRAISELAND

Wir, CVJM Praiseland e.V., sind eine überkonfessionelle 
Gemeinschaft von Christen und Christinnen, die durch 
ihre besonderen Angebote prägende und wertvolle 
Erfahrungen für Menschen ermöglichen wollen. Orga-
nisiert sind wir als Verein des CVJM (Christlicher Verein 
Junger Menschen). Unsere Motivation und unser Enga-
gement lassen sich in drei Worten beschreiben:

Der persönliche Glaube an Jesus Christus ist uns 
wichtig, ebenso wie es uns ein Anliegen ist, Glaube mit-
einander zu teilen und zu leben. Gerade bei unseren 
Camps berührt uns immer wieder die Feststellung: Ich 
bin mit meinem Glauben und meinen Wertvorstellungen 
nicht allein.

Praiseland ist ein Ort, an dem jeder und jede seine 
und ihre Sicht von der Welt und vom Leben mitbringen 
und vorurteilsfrei äußern kann. Auf dem Camp teilen wir 
eine Woche Leben pur – mit allem was dazu gehört – und 
dürfen dabei ganz angenommen sein, so wie wir sind.

Lernen bedeutet für uns im positivsten Sinne: neu-
gierig sein, Veränderung, Weiterentwicklung, Neues ent-
decken.

LEBEN

GLAUBEN

LERNEN
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Action, Gemeinschaft und Abenteuer prägen unsere 
Arbeit bei Praiseland. Wie wäre es, wenn Sie von unserer 
Erfahrung profi tieren und mit Ihrer Schulklasse, Jugend-
gruppe oder Konfi rmandenfreizeit genau das erleben: 
Praiseland-Feeling außerhalb der Sommerferien, so lan-
ge, wie Sie es möchten, so individuell oder von uns ge-
plant, wie es für Sie passend ist und so spannend, dass 
Sie und Ihre Gruppe die Fahrt so schnell nicht vergessen 
werden?

Wir bieten unterschiedliche Programmmodule an. Von 
Tagesausfl ug bis 5-Tage-Woche, unsere Angebote sind 
so individuell wie Sie. Dabei können Sie aus einer Reihe 
von Optionen das wählen, was zu Ihnen und Ihrer Grup-
pe passt. Dazu zählen unter anderem: Übernachtungen 
im echten Tipi, (Voll-)Verpfl egung, Programmeinheiten 
inklusive Material, Begleitung durch erfahrene Mitarbei-
ter/innen vor Ort und Lagerfeuer mit Stockbrot.

Das klingt interessant für Sie? Dann nehmen Sie Kontakt zu 
uns auf. Wir freuen uns darauf, den auf Sie abgestimmten 
Aufenthalt zu gestalten.

Zeitraum: 26.06 – 28.07.2023
Veranstaltungsort: Am Sportplatz, 67685 Schwedelbach
// eigene Anreise
Kontakt: E-Mail: gastgruppen@praiseland.de oder
Tel.: 06343 9249647

Design: Jonathan Mylius, @herr.than

GASTGRUPPEN UND 
SCHULKLASSEN
26.06. BIS 28.07.2023DAYCAMPS

24.07. BIS 28.07.2023  KAISERSLAUTERN

28.08. BIS 01.09.2023  LANDAU

Die Ferien beginnen und du bist auf der Suche nach ei-
ner Woche voller Abenteuer, mega Erlebnissen und Ak-
tionen, die es so noch nie gab? Dann haben wir genau 
das Richtige für dich: Im Daycamp kommst du morgens 
um 8:00 Uhr an, erlebst einen Tag voll kreativem, action-
reichem und spannendem Programm und wirst um 17:00 
Uhr wieder von deinen Eltern abgeholt. Du kannst deine 
Freunde und Freundinnen mitbringen und dich überra-
schen lassen, was du an einem Tag alles erleben kannst! 
Das Angebot ist optimal für berufstätige Eltern, die Kin-
der in den Ferien, aber selbst (noch) keinen Urlaub ha-
ben. Jeder Tag beinhaltet Vollverpfl egung und ein in sich 
geschlossenes Programm, sodass die Teilnahme auch an 
einzelnen Tagen möglich ist.

Alter: 6-12 Jahre
Kosten: 22 € pro Camptag und Teilnehmer/in 

Leistungen: Verpfl egung, Programm und Versicherung 

Veranstaltungsort: (vsl.) Schulzentrum Süd, 67663 
Kaiserslautern // Grundschule Kleine Kalmit, 76831 
Ilbesheim // eigene Anreise

Sport, Action, Herausforderungen, Freundschaft, In-
spiration, Kreativität, Tiefgang, Gemeinschaft – mal die 
Komfortzone verlassen, mal was Außergewöhnliches er-
leben, mal ganz in Gesprächen versinken, mal abschalten 
und was ganz anderes erleben. Du fühlst dich von einem 
dieser Punkte oder gleich von der ganzen Bandbreite an-
gesprochen? Dann ist die Teensweek genau das Richtige 
für dich! Die Teensweek ist mehr als eine Woche weg von 
zu Hause, ist mehr als ein Sommercamp, ist mehr als ein-
faches Zelten, ist mehr als nur am Lagerfeuer chillen. Hier 
geht es um eine Woche voller geballter Erlebnisse, voller 
Freude und voller neuer Erfahrungen. Du willst wissen, 
was das zu bedeuten hat? Dann melde dich an und fi nde 
es heraus.

Alter: 14-18 Jahre
Kosten: 189 € (20 € Frühbucherrabatt bis 30.09.2022,
danach 10 € Frühbucherrabatt bis 31.12.2022),
für jedes weitere angemeldete Geschwisterkind gibt es 
jeweils 30 € Familienrabatt

Leistungen: Vollverpfl egung, Programm und Versicherung 

Veranstaltungsort: Am Sportplatz, 67685 Schwedelbach 
// eigene Anreise

TEENSWEEK
30.07. BIS 05.08.2023  SCHWEDELBACH

Du hast Lust auf spannungsgeladene Action? Eine Wo-
che Natur pur? Du willst mit deinen Freunden und Freun-
dinnen eine mega geniale Woche verbringen? Dann ist 
das Actioncamp genau das Richtige für dich! Hier erlebst 
du mitreißende Lagerstorys, auspowernde Geländeak-
tionen, kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen und 
sprichst über Gott und die Welt. Je nachdem wie alt du 
bist, meldest du dich für eine der beiden Wochen an und 
erlebst so Programm, das optimal zu dir passt.

Im Actioncamp 2 ist es dieses Jahr außerdem möglich, 
als Tagescamper/in an der Woche teilzunehmen. Das 
heißt, du kommst täglich morgens um 8:00 Uhr an, er-
lebst das Tagesprogramm, wirst nach dem Abendessen 
um 19:00 Uhr wieder von deinen Eltern abgeholt und 
übernachtest zu Hause. Ein besonderes Highlight ist die 
Nacht von Freitag auf Samstag, denn da bleiben zum Wo-
chenabschluss auch die Tagescamper/innen über Nacht 
auf dem Gelände. Die Teilnahme als Tagescamper/in 
ist dabei ausschließlich die gesamte Woche möglich.  

Alter: 10-14 Jahre // 8-12 Jahre
Kosten: 189 € (20 € Frühbucherrabatt bis 30.09.2022,
danach 10 € Frühbucherrabatt bis 31.12.2022),
für jedes weitere angemeldete Geschwisterkind gibt es 
jeweils 30 € Familienrabatt

Leistungen: Vollverpfl egung, Programm und Versicherung

Veranstaltungsort: Am Sportplatz, 67685 Schwedelbach
// eigene Anreise

ACTIONCAMPS
06.08. BIS 12.08.2023 (1)  10-14 JAHRE

13.08. BIS 19.08.2023 (2)  8-12 JAHRE

Daycamps
Bitte Datum ergänzen:    24.7.      25.7.     26.7.     27.7.     28.7.

28.8.    29.8.      30.8.    31.8.      01.9.
  
       Teensweek     Actioncamp 1 (06.08. – 12.08.2023) 
      Actioncamp 2 (Übernachtungscamper/in)
      Actioncamp 2 (Tagescamper/in)
Vorname / Name:

Straße / Hausnummer:

PLZ / Ort: 

Geburtsdatum / Alter bei Campbeginn:

Schwimmer/in:       T-Shirt Größe:

E-Mail-Adresse: 

Wichtig: Bestätigungen und Rundbriefe verschicken wir per E-Mail. Nur wenn keine 
E-Mail-Adresse vorhanden ist, werden diese auf dem Postweg versandt. Bitte geben Sie 
als Eltern hier gut leserlich Ihre aktuelle E-Mail-Adresse an: 

E-Mail-Adresse Erziehungsberechtigte:

Telefonische Erreichbarkeit der
Erziehungsberechtigten während des Camps:

Besondere Hinweise (Krankheit, körperliche Einschränkungen, regelmäßige Medika-
menteneinnahme...) Wenn ja, welche: 

Die Teilnahmebedingungen sowie die Infektionsschutzvorschriften werden vorbehalt-
los anerkannt, der/die Teilnehmer/in  wird  den Weisungen der verantwortlichen Mit-
arbeiter/innen nachkommen. Den Teilnahmebeitrag überweise ich, sobald ich die Be-
stätigung über die Teilnahme erhalten habe.

Bei Minderjährigen gestatten die Erziehungsberechtigten, dass sich der/die Teilneh-
mer/in nach Abmeldung bei der Freizeitleitung von der Freizeitgruppe entfernen darf. 
Die Freizeitleiter/innen werden für ihre Zustimmung Alter und Verantwortungsbewusst-
sein des/der Teilnehmer/in berücksichtigen. Die Teilnahme an allen Freizeitveranstal-
tungen wie Baden, Klettern, Reiten etc. ist gestattet.

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass Praiseland mir postalisch oder per E-Mail 
Informationen zu seinen Angeboten zum Zwecke der Werbung übersendet.

Ort, Datum / Unterschrift des/der Erziehunsgberechtigten:

(Kaiserslautern)

(Landau)

Hier direkt online anmeldenHier direkt online anmelden
ANMELDUNG


