
 

 

Mitmachen beim MAXX, das bedeutet: 
 
MAXX-KREATIV 
 
Variante 1: 
Wenn du zum Beispiel Lust hast, den 24/7-Raum mit zu gestalten, dann bist du hier richtig. 
Wichtig ist: Das geht nur in Kombination mit MAXX-AUFBAU, weil wir diesen Raum fertig haben, 
wenn alle anreisen. 
 
Variante 2: 
Dieses Jahr wollen wir die Toilettentüren und die Spiegel im Bad mit motivierenden Botschaften 
aufhübschen. Bring gern Ideen/Sprüche mit. Auf dem Camp setzen sich die zusammen, die da 
Spaß dran haben und werden gemeinsam kreativ. 
 
Deine Ansprechpartnerin ist Sybille: sybille.wuest@cvjmbaden.de 
 
 
MAXX-BISTRO 
 
Du übernimmst Schichten beim Thekendienst in unserem Bistro im Sarasani-Zelt. 
Bist dort zusammen mit jemand anderem Gastgeber, verkaufst Getränke, Süßigkeiten und Eis. 
Wenn du magst, bring deine Lieblingsmusik mit. 
Dein Ansprechpartner auf dem Camp ist Jonathan, unser Bistro-Chef. 
 
MAXX-AUFBAU 
 
Du reist bereits einen Tag vorher mit den Mitarbeitern an und hilfst tatkräftig beim Aufbau. Zelte und 
Feldbetten aufbauen, Biertischgarnituren schleppen, 24/7-Raum einrichten, Technik aufbauen im 
Zirkuszelt,... 
Wenn du Lust hast, da mit anzupacken, bist du uns herzlich willkommen. 
Anreise: 
Mittwoch, 25.7.2018, vormittags ab ca. 10 Uhr. Start auf dem Camp: 14 Uhr. 
Wir kümmern uns um eine Mitfahrgelegenheit in einem unserer Kleinbusse (Anreise: Privat) oder 
holen dich vom Bahnhof in Aulendorf ab (Anreise: Bahn), je nachdem, woher du anreist. 
Setze bitte entsprechend einen Haken. Bei „Bus ab“: „Keine Busfahrt“. 
Wenn du eine Bescheinigung für deine Schule brauchst, gib spätestens 14 Tage vorher Bescheid. 
Deine Ansprechpartnerin für die Organisation der Anreise ist Sybille: sybille.wuest@cvjmbaden.de  
 
MAXX-ABBAU 
 
Du bleibst mit den Mitarbeitern einen Tag länger und hilfst beim Aufräumen und Abbauen. 
Heimreise: 
Wir kümmern uns um eine Mitfahrgelegenheit in einem unserer Kleinbusse oder bringen dich zum 
Bahnhof in Aulendorf, je nachdem, wo du wohnst. 
Am Sonntag fahren wir ca. 11.30 auf der Dobelmühle ab. 
Deine Ansprechpartnerin für die Organisation der Abreise ist Sybille: sybille.wuest@cvjmbaden.de  
 
MAXX-BILDER 
 
Du hast deine Kamera dabei und machst Bilder, von denen du abends ein „best off“ dem Foto-Team 
zur Verfügung stellst. Am kommenden Tag werden einige dieser Bilder gezeigt. Eine kleine Auswahl 
landet nach dem Camp auf der Homepage.  
Dein Ansprechpartner auf dem Camp ist John. 

 


