
Bist du dabei?
Schick deine Anmeldung bis 11.7.2021
per E-Mail an info@nez-allgaeu.de

Hiermit melde ich mich (bei Volljährigen) /
meinen Sohn/meine Tochter verbindlich für die
Einfach-Leben-Tour von 02. - 06.08.21 an: 

Name, Vorname

Alter

Adresse

Telefonnummer

E-mail

Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigter)

Deine Anmeldung wird verbindlich mit der
Überweisung der Teilnahmegebühr (70,-€)
auf unser Konto bei der Sparkasse Allgäu,
IBAN: DE96 7335 0000 0514 6162 42

ZIELGRUPPE:
Experimentierfreudige Jugendliche und junge Erwachsene 
von 15 – 25 Jahren

WANN?
Montag, 02.08. – Freitag, 06.08.2021

Wo geht’s los?
Treffpunkt ist der Bahnhof Martinszell/Allgäu

Kosten: 70,- €
+ ggf. geringe Kosten für Verpflegung nach Bedarf

Alle Detailinfos:
Bekommst du von uns ca. zwei Wochen
vor der Tour per E-Mail.

So erreichst du uns

BUND Naturschutz
Naturerlebniszentrum Allgäu

An der Eisenschmelze 27
87527 Sonthofen

Tel. 08321/407-2315
info@nez-allgaeu.de
www.nez-allgaeu.de

02. – 06.08.2021

BUND Naturschutz 
Naturerlebniszentrum Allgäu



 

 

 

 

Nur mit dem Allernötigsten ausgestattet, starten 
wir zu Fuß zu einer 5-tägigen Durchquerung des 
Allgäus. Wir treffen uns am Bahnhof in 
Martinszell/ Allgäu, von dort laufen wir in Richtung 
Bodensee. Dabei kommen wir durch die schöne 
Westallgäuer Voralpenlandschaft mit Hügeln, 
Wiesen und Dörfern. Wo und wohin genau wir 
gehen, entscheiden wir gemeinsam als Gruppe. 

Übernachten werden wir, wo es sich ergibt – in 
Heustadeln, Schutzhütten oder unterm 
Sternenhimmel. Verpflegung für den ersten Tag 
nehmen wir mit. Danach entscheidet die Gruppe 
selbst: was brauchen wir wirklich, um gut zu 
leben? Was kann aus der Natur ergänzt oder 
unterwegs erarbeitet werden? Wo können wir 
Nahrungsmittel bekommen, die sonst von der 
Überflussgesellschaft weggeworfen würden? Auf 
was können wir verzichten? Dabei erleben wir, 
was uns im Leben wirklich wichtig ist und welche 
Bedeutung Natur und Konsum für uns haben.  

DIE IDEE
 

Felix Lacher (20) 
…wollte früher mal Selbstversorger werden. Das 
Lebensziel hat sich mittlerweile geändert, geblieben ist 
die Faszination in der Erde zu wühlen und draußen zu 
sein. Felix engagiert sich beim Foodsharing und als 
Klimaaktivist und studiert Sustainable Systems 
Engineering. 

Anna-Lena Hummler (21) 
...brät die besten Brennnesselchips über dem 
Lagerfeuer und kennt so manch andere essbare 
Pflanze. Allein mit acht Schlittenhunden einen 
nordnorwegischen Nationalpark zu durchqueren, war 
ihr bisher größtes Abenteuer. Im Allgäu ist sie die 
meiste Zeit mit Bergschuhen und Rucksack unterwegs, 
dabei begeistert die Schönheit der Natur sie immer 
wieder aufs Neue. Anna-Lena ist schon seit fünf Jahren 
im NEZ aktiv und studiert Geoökologie. 

Jasmin Krebber (21) 
... ist als gebürtige Allgäuerin immer irgendwo draußen 
zu finden. Sei es eine Sonnenaufgangstour auf den 
Steineberg, Freitagmittags auf Fridays for future 
Demonstrationen oder im „Retterling“ Laden von 
Foodsharing Oberallgäu. Sie organisiert sehr gerne und 
hat an der Gastgeberrolle sehr viel Spaß. Bergtouren 
geben ihr das vollkommene Freiheitsgefühl. Dieses 
Jahr schließt Sie Ihre Ausbildung zur Kauffrau für 
Tourismus und Freizeit ab. 

Deine Challenge! 
HERAUSFORDERUNGEN ANNEHMEN 

Wir werden immer wieder vor Heraus-
forderungen stehen, die wir gemeinsam in der 
Gruppe angehen. Die Tour wird nicht immer 
einfach sein. Vielleicht wirst du nass im Regen, 
vielleicht wird einmal das Essen knapp, 
vielleicht bekommst du Blasen von einem 
langen Tag laufen. Aber: Du triffst 
Gleichgesinnte, die wie Du auf der Suche nach 
neuen Wegen sind. Starke gemeinsame 
Erlebnisse schweißen die Gruppe zusammen 
und unsere Erfahrungen geben uns neue 
Impulse für einen Lebensstil im Einklang mit 
der Welt. 

LEITUNG
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