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Seit den Erlebnissen Henry Dunants nach der
Schlacht von Solferino und der Gründung des Roten
Kreuzes ist aus seiner Vision eine weltweite Bewe-
gung zur Hilfe für Menschen in Not geworden. Stand
am Anfang die Hilfe für Verwundete und Kranke in
Kriegen im Vordergrund, so hat sich daraus bis heute
die größte Hilfsorganisation der Welt entwickelt.

Heute kennt man das Rote Kreuz und den Roten
Halbmond in allen Ländern der Erde, und die Aufga-
ben sind vielfältiger geworden. Neben der Rettung ist
die Prävention zu einem wichtigen Thema geworden.
Sozial- und Wohlfahrtsarbeit, Programme für Kinder
und Jugendliche, Familien und Senioren sowie Hilfe
und Beratung in vielen Lebenslagen gehören heute
selbstverständlich dazu. Allein in Deutschland ste-
hen über eine halbe Million engagierte Menschen
bereit, um zu helfen, weltweit sind es rund 17 Millio-
nen, die meisten davon ehrenamtlich.

Doch die Welt verändert sich oft schneller, als wir
reagieren können. Deshalb werden Vorsorge und
Warnung vor Gefahren immer wichtiger. Hier am In-
ternationalen Platz Vogelsang IP, vor dem Hinter-
grund der NS-Geschichte des Ortes, seiner Nutzung
als Truppenübungsplatz und heute in einem Natur-
schutzgebiet von höchster Qualität, wollen wir unsere
Gäste informieren, Hintergründe erforschen, auf Ge-
fahren hinweisen, zur Diskussion und Mitarbeit
anregen und zu persönlichem Engagement motivie-
ren. Deshalb haben wir seit 2021 auch die Ursachen
und Folgen des Klimawandels zum Thema gemacht,
der als wahrscheinlich größte Zukunftsgefahr der
Menschheit immer mehr Raum in unseren Hilfseinsät-
zen einnimmt.

DER ROTKREUZ-
CAMPUS DER HUMANITÄT

Füreinander da. Miteinander stark.

„Die Häuser waren durchlöchert, zertrümmert und
ruiniert, und die Bewohner, die sich seit fast 20
Stunden in Kellern ohne Licht und Fußboden ver-
steckt hatten, kamen langsam herausgekrochen
und sahen fassungslos aus angesichts der Schre-
cken, die sie erlitten hatten.“

Since Henry Dunant's experiences after the Battle of
Solferino and the founding of the Red Cross, his visi-
on has grown into a global movement to help people
in need. Initially focused on helping the wounded and
sick during wars, it has grown to become the world's
largest networked humanitarian organisation.

Today, the Red Cross and Red Crescent are known
in every country in the world, and their work has be-
come more diverse. In addition to rescue, prevention
has become a major focus. Social and welfare work,
programmes for children and young people, for fami-
lies and for the elderly, as well as help and advice in
many different situations in life have become a matter
of course. In Germany alone, more than half a million
committed people are ready to help, worldwide there
are around 17 million, most of them volunteers.

But the world often changes faster than we can react.
That's why precautions and warnings are becoming
more and more important. Here at the Vogelsang IP
International Place, against the background of the
site's Nazi history, its many years of use as a military
training area and in a nature reserve of the highest
quality, we want to inform our guests, explore the
background, point out dangers, encourage discussi-
on and cooperation and motivate personal engage-
ment. This is why we have made the causes and con-
sequences of climate change, probably the greatest
threat to the future of mankind, one of our themes.

Local Action, Global Reach

THE RED CROSS
CAMPUS OF HUMANITY

„Houses were riffled with holes, shattered and rui-
ned, and their inhabitants, who had been in hiding,
crouching in cellars without light or food for nearly
20hours, were beginning to crawl out, looking stun-
ned by the terrors they had endured.“

Henry Dunant, Schweiz
more than 160 years ago
vor mehr als 160 Jahren
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An einem ganz besonderen Ort

Mitten im Nationalpark Eifel und nahe der belgischen
Grenze liegt das Gelände der ehemaligen NS-Or-
densburg Vogelsang. Hier ist seit 2006 eine außerge-
wöhnliche Werte-Landschaft entstanden, in der wir
uns gemeinsam mit der NS-Dokumentation, dem Na-
tionalpark-Zentrum und einer Einrichtung des Bis-
tums Aachen mit zentralen Fragen der Menschheit
auseinandersetzen.

Die Geschichte des Nationalsozialismus am Stand-
ort, die Menschenrechte, das humanitäre Völker-
recht, der Klimawandel, Natur und Umwelt, die
Grundsätze des Roten Kreuzes und des Roten Halb-
mondes sowie die Geschichte und Struktur der Rot-
kreuz- und Rothalbmondbewegung stehen im Mittel-
punkt unserer vielfältigen Bildungsarbeit.

DER ROTKREUZ-
CAMPUS DER HUMANITÄT

„EINE MEILE ZUKUNFT“
vermittelt im Außengelände
Hintergründe zu den Themen
FRIEDEN, KLIMA und FLUCHT...
und was wir gemeinsam für eine
bessere Welt tun können.

Der spannende Spaziergang für alle:

Red Cross Academy vogelsang ip Rotkreuz-Akademie vogelsang ip

At a very special place

In the heart of the Eifel National Park, close to the Bel-
gian border, lies the site of the former Nazi Vogel-
sang Castle. Since 2006, an extraordinary landscape
of values has been created here, in which we, to-
gether with the National Socialist Documentation
Centre, the National Park Centre and an institution of
the diocese of Aachen, address central questions of
humanity.

The history of National Socialism at the site, human
rights, international humanitarian law, climate
change, nature and the environment, the principles
of the Red Cross and Red Crescent as well as the
history and structure of the Red Cross and Red Cre-
scent Movement are at the centre of our diverse edu-
cational work.

THE RED CROSS
CAMPUS OF HUMANITY

www.rkavip.de
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Internationale Freiwillige packen an

Seit 2013 veranstaltet das Rote Kreuz in Vogelsang
internationale Friedenscamps, zu denen immer rund
30 junge Erwachsene aus aller Welt anreisen. Sie
planen spannende neue Projekte und packen überall
mit an - am Ende steht immer ein fertiges Ergebnis.

Natürlich besuchen sie auch die Eifel, das Rheinland
und das benachbarte Belgien. Manche kommen
mehrmals, die meisten bleiben über Jahre in Kontakt,
und einige kommen immer wieder. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer des Internationalen Friedens-
camps haben zusammen mit den ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern aus der Region den größten
Anteil an der außerordentlich positiven humanitären
Entwicklung der Rotkreuzarbeit hier in der Eifel.

DER ROTKREUZ-
CAMPUS DER HUMANITÄT

Helfen, Informieren, Motivieren

„ONE MILE FOR FUTURE“
informs guests about
PEACE, CLIMATE and FLIGHT...
and what we can do together to
make a positive difference on
our planet.

The exciting walk for everyone:

International Volunteers Lend a Hand

Every year the Red Cross organises an International
PEACE Camp in Vogelsang, which attracts around
30 young adults from all over the world. During this
time they do important work for new activities. They
plan exciting projects and lend a hand - in the end
there is always a finished product.

Of course, they also visit the Eifel, the Rhineland and
neighbouring Belgium. Some come several times,
most stay in touch for many years and some return
again and again. IPC participants, together with local
volunteers, have played the biggest part in the extra-
ordinarily positive humanitarian development of Red
Cross activities here in the Eifel.

Helping, Informing, Motivating

THE RED CROSS
CAMPUS OF HUMANITY
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Die großen Themen der Menschheit auf 1.000 qm

Das größte Rotkreuz-Museum der Bundesrepublik
Deutschland ist nach Genf und Castiglione zugleich
das weltweit drittgrößte Museum der Internationalen
Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung.

Inmitten des historischen NS-Geländes in zwei ehe-
maligen nationalsozialistischen Unterkunftsgebäu-
den gelegen, bietet es mit seinen Ausstellungen eine
spannende Reise durch die Geschichte mit klarem
Blick in die Zukunft.

Die Ausstellungen sind mit 40 Medienstationen aus-
gestattet, an denen die Besucherinnen und Besu-
cher die Inhalte teilweise auf ihren eigenen mobilen
Endgeräten vertiefen können.

„Helfen,
ohne zu fragen
wem!“

Henry Dunant
Schweiz

DER ROTKREUZ-
CAMPUS DER HUMANITÄT

Rotkreuz-Museum vogelsang ip

The Great Themes of Humanity on 1,000 sqm.

The largest Red Cross Museum in the Federal Repu-
blic of Germany is also the world's third largest muse-
um of the International Red Cross and Red Crescent
Movement after Geneva and Castiglione.

Situated in the middle of the historic Nazi site in two
former Nazi accommodation buildings, its exhibitions
offer an exciting journey through history with a clear
view to the future.

The exhibitions are equipped with 40 media stations
where visitors can deepen the content partly on their
own mobile devices.

Red Cross Museum vogelsang ip

THE RED CROSS
CAMPUS OF HUMANITY

www.rkmvip.de
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Das Abenteuer Menschlichkeit

Seit der Eröffnung des Museums im Jahr 2011 arbei-
ten ehrenamtliche Gruppen an dieser Ausstellung.
Sie ist im Laufe der Jahre gewachsen und wird stän-
dig aktualisiert.

Sie begleitet die Besucherinnen und Besucher durch
einen Teil der internationalen Geschichte des Roten
Kreuzes und führt sie zu den Grundsätzen und der
Organisation der größten humanitären Bewegung
der Welt. Interessante Exponate zu Menschenrech-
ten und Humanitärem Völkerrecht und was das eine
vom anderen unterscheidet.

Weitere Themen sind die Einsätze in der NS-Zeit, der
Herbst 1989 in der Prager Botschaft der Bundesre-
publik, der Suchdienst damals und heute, der welt-
weit größte Einsatz der Bewegung seit dem Zweiten
Weltkrieg, die Corona-Krise, die Herausforderungen
des Klimawandels und vieles mehr.

DER ROTKREUZ-
CAMPUS DER HUMANITÄT

Rotkreuz-Museum HUMANITARIUM

„Mitgefühl ist nie verschwen-
det, es sei denn, man hat
Mitleid mit sich selbst“

Henry Dunant
Schweiz

The Adventure of Humanity

Since the museum opened in 2011, teams of volun-
teers have been working on this exhibition. It has
grown over the years and is constantly being
updated.

It takes visitors through parts of the international his-
tory of the Red Cross and introduces them to the prin-
ciples and organisation of the world's largest humani-
tarian movement. There are interesting exhibits on
human rights and international humanitarian law and
the differences between the two.

Other topics include missions during the Nazi era, the
time at the Prague Embassy in 1989, the Tracing Ser-
vice then and now, the Movement's largest global de-
ployment since the Second World War, the Corona
Crisis, the challenges of climate change and much
more.

Red Cross Museum HUMANTARIUM

THE RED CROSS
CAMPUS OF HUMANITY
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Die Geschichte einer Idee

Die Ausstellung im zweiten Haus erzählt die Ge-
schichte des Roten Kreuzes im Rheinland und in der
Region.

Ausgehend von der Schlacht von Solferino über die
Gründung in Genf und die ersten Gründungen auf
deutschem Boden sowie in der preußischen Rhein-
provinz führt sie durch die Zeit. Von den Einsätzen in
den Kriegen des späten 19. Jahrhunderts über den
Ersten Weltkrieg, die NS-Zeit und den Zweiten Welt-
krieg bis in die Wirren der Nachkriegszeit. Einsätze
bei Fluchtbewegungen nach 1945 bis heute, die
Sturmflut 1962, viele internationale Hilfsaktionen - die
Ausstellung informiert mit vielen Beispielen, Hinter-
grundgeschichten und Exponaten und regt zum eh-
renamtlichen Engagement an.

Den Abschluss bildet der Umzug der Zentrale des
Roten Kreuzes von Bonn nach Berlin.

DER ROTKREUZ-
CAMPUS DER HUMANITÄT

Rotkreuz-Museum HAUS NORDRHEIN

„Wenn wir wahren Frieden in
der Welt erlangen wollen,
müssen wir bei den Kindern
anfangen.“

Mahatma Gandhi
Indien

The History of an Idea

The exhibition in the second house tells the story of
the Red Cross in the Rhineland and the region. Star-
ting with the battle of Solferino, the foundation in Ge-
neva and the first foundations on German soil and in
the Prussian Rhine Province, it leads through time.

From operations in the wars of the late 19th century,
to the First World War, through the Nazi era and the
Second World War into the turmoil of the post-war pe-
riod. Operations during refugee movements after
1945 to the present day, the flood of 1962, many in-
ternational relief operations — the exhibition guides
guests with many examples and background stories
and encourages them to get involved as volunteers.
The series ends with the relocation of the headquar-
ters from Bonn to Berlin.

Red Cross Museum NORDRHEIN

THE RED CROSS
CAMPUS OF HUMANITY
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Der Ort für Vorträge und Seminare

Die Akademie hat ihren Sitz im Rotkreuz-Zentrum
Schleiden / Eifel. Hier beginnen die meisten Gäste-
gruppen mit einem Einführungsvortrag zum Standort
Vogelsang IP und über das Rote Kreuz..

Warum begann das NS-Regime 1934 hier eine Schu-
lungsstätte für Parteikader zu errichten, was geschah
hier im Zweiten Weltkrieg und was in der Nachkriegs-
zeit bis Ende 2005? Aber auch, warum hat sich das
Rote Kreuz gerade diesen Ort ausgesucht und was
ist seit 2009 hier entstanden?

Was ist unsere humanitäre Botschaft an diesem be-
sonderen Ort? Ein wesentliches Merkmal der Vermitt-
lungsarbeit in der Rotkreuz-Akademie ist der schnel-
le Wechsel zwischen Vortrag, Diskussion, Erleb-
nispädagogik und dem Besuch der Ausstellungen,
um die Inhalte greifbar zu machen.

DER ROTKREUZ-
CAMPUS DER HUMANITÄT

Rotkreuz-Akademie vogelsang ip

„Du und ich – wir sind eins.
Ich kann dir nicht wehtun,
ohne mich zu verletzen.“

Mahatma Gandhi
Indien

The Place for Lectures and Seminars

The Academy is based in the Red Cross Centre
Schleiden/Eifel. This is where most groups of visitors
start with an impulse lecture on the Vogelsang IP site.

Why the Nazi regime started to build a training centre
for party leaders here in 1934, what took place here
in the World War II and during post-war period until
the end of 2005. But also, why the Red Cross chose
this particular location and what has then been crea-
ted here since 2009. What is our very special huma-
nitarian message at this very special place? A key
feature of the dissemination work at the RC-Academy
is the rapid alternation between lecture, discussion,
experiential education and visiting the exhibitions to
experience the content in a tangible way.

Red Cross Academy vogelsang ip

THE RED CROSS
CAMPUS OF HUMANITY

www.rkavip.de
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Frieden in der Natur

Direkt hinter der Rotkreuz-Akademie finden Besu-
cherinnen und Besucher den FriedensPfad. Er wurde
2016 von den Freiwilligen des PEACE-Camps ange-
legt und mit ganz persönlichen Friedensbotschaften
versehen.

Seitdem haben immer wieder weitere Gäste Bot-
schaften hinzugefügt, was natürlich auch digital
möglich ist. Seit 2021 führen auch zwei Hauptwan-
derwege der Region über den Rotkreuz-Friedens-
Pfad: der Eifelsteig von Aachen nach Trier und der
Wildnis-Trail im Nationalpark Eifel.

DER ROTKREUZ-
CAMPUS DER HUMANITÄT

Rotkreuz-FriedensPfad

Peace in Nature

Directly behind the RC Academy, visitors will find the
RC Peace Path. It was created by volunteers of the
2016 PEACE Camp and equipped with very personal
peace messages.

Since then, more and more guests have added
messages, which of course can also be done digital-
ly. Since 2021, two main hiking trails in the region
have also led along the RC Peace Path: the Eifelsteig
on the route from Aachen to Trier, and the Wilderness
Trail in the National Park.

Red Cross Peace Path

THE RED CROSS
CAMPUS OF HUMANITY

„Der Feind, unser wahrer Feind,
ist nicht die Nachbarnation;
es sind Hunger, Kälte, Armut,
Unwissenheit, Gewohnheit,
Aberglaube und Vorurteile.“

Henry Dunant
Schweiz
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Teamtraining in der Natur – gemeinsam geht`s

Die erlebnispädagogischen Stationen in der Natur
bieten den Gästen kleine Abenteuer, bei denen sie
die Zusammenarbeit in der Gruppe erleben können.

Sie bestehen aus verschiedenen spannenden Aufga-
ben, die gemeinsam bewältigt werden und Gelegen-
heit bieten, das Miteinander zu üben.

DER ROTKREUZ-
CAMPUS DER HUMANITÄT

Rotkreuz-Walderlebnisplatz

„Wenn du schnell gehen willst,
geh allein.
Wenn du weit kommen willst,
gehe zusammen.“

Afrikanisches
Sprichwort

Nature Team Training – together we can

The nature adventure stations are small adventures
where guests can experience teamwork as a group.

It consists of various exciting tasks that are mastered
together and give the opportunity to practise working
together.

Red Cross Forest Adventure Course

THE RED CROSS
CAMPUS OF HUMANITY
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Klima verstehen! – Klima retten?

2021 haben wir ein neues Thema in unser Programm
aufgenommen. Die Teilnehmer-innen des PEACE-
Camps haben sich intensiv mit den Ursachen, Aus-
wirkungen und Folgen des Klimawandels auseinan-
dergesetzt.

Gemeinsam mit anderen Freiwilligen haben sie einen
Ort geschaffen, an dem sich auch alle anderen Gäste
mit aktuellen und zukünftigen Klimakatastrophen und
deren Prognosen auseinandersetzen können. Hier
soll jede-r Informationen einbringen, sammeln und
eine eigene Meinung äußern können.

Ein besonderer Ort für gute Gespräche und tiefe Ein-
blicke.

DER ROTKREUZ-
CAMPUS DER HUMANITÄT

Rotkreuz Zukunft:Klima Box

„Ich habe gelernt,
dass man nie zu klein dafür ist,
einen Unterschied zu machen“

Greta Thunberg
Schweden

Understanding Climate! - Saving Climate?

In 2021, we added another topic to our programme.
The participants of the PEACE Camp intensively dealt
with the cause, effect and consequences of climate
change.

Together with other volunteers, they have created a
place where all other guests can engage with current
and future climate disasters and predictions. Here,
everyone can gather information, contribute and ex-
press their own opinions.

A new place for good conversations as well as deep
views and insights.

Red Cross Future:Climate box

THE RED CROSS
CAMPUS OF HUMANITY



Touching Nature on the Edge of the National Park

Directly at and in the youth, nature and environmental
education house "Transit 59", this small nature trail
points out the diverse nature experience opportuni-
ties on the edge of the Eifel National Park. There are
stations in the house that focus on the region's wildli-
fe. Unfortunately, these stations are only accessible
to guests of the house.

Around the house, hikers and other guests will find
the flora stations. They always point directly to
connections in nature and plants in the direct field of
vision.

Red Cross Nature Explorer Trail

THE RED CROSS
CAMPUS OF HUMANITY

„Wer den Weg zur Natur findet –
findet auch den Weg zu sich
selbst.“

Klaus Ender
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Natur begreifen am Rande des Nationalparks

Direkt am und im Jugend-, Natur- und Umweltbil-
dungshaus „Transit 59“ weist dieser kleine Lehrpfad
auf die vielfältigen Naturerlebnismöglichkeiten am
Rande des Nationalparks Eifel hin. Im Haus befinden
sich Stationen, die auf die Tierwelt der Region einge-
hen. Diese Stationen sind leider nur für Gäste des
Hauses zugänglich.

Rund um das Haus finden Wandernde und andere
Gäste dann die Stationen zur Flora. Sie verweisen im-
mer direkt auf Zusammenhänge in der Natur und auf
Pflanzen im direkten Sichtfeld.

DER ROTKREUZ-
CAMPUS DER HUMANITÄT

Rotkreuz Natur-Entdecker-Pfad



We are all Role Models

In 2020, the PEACE Camp team has constructed a
memorial made of seven tree trunks in accordance
with the seven principles of the International Red
Cross and Red Crescent Movement.

Hikers and other guests can reflect on humanity, im-
partiality, neutrality and independence, among other
things.

Red Cross Principles Monument

THE RED CROSS
CAMPUS OF HUMANITY
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Wir alle sind Vorbilder

2020 hat das Team des PEACE Camps ein DenkMal
aus Baumstämmen zu den sieben Grundsätzen der
Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewe-
gung errichtet.

Wandernde und Gäste können sich hier mit Begriffen
wie Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität und
Unabhängigkeit auseinandersetzen.

DER ROTKREUZ-
CAMPUS DER HUMANITÄT

Rotkreuz Grundsätze-DenkMal

„Zivilisation bedeutet,
sich gegenseitig zu helfen
von Mensch zu Mensch,
von Nation zu Nation.“

Henry Dunant
Schweiz



Ideas for a Better World

The tenth PEACE Camp gathered 2022 participants
from ten nations at the international place Vogelsang
IP.

While dealing with the problems of humanity, the vol-
unteers had a great idea. How should people be ani-
mated to actively work for peace, freedom or climate,
when almost all messages only predict a dark future?

In order to escape the circle of negative thoughts, the
Tunnel of Visions should provide positive food for
thoughts. They should encourage all visitors to start
their own personal path of change.

Red Cross Tunnel of Visions

THE RED CROSS
CAMPUS OF HUMANITY
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Ideen für eine bessere Welt

Das zehnte PEACE Camp versammelte 2022 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus zehn Nationen auf
dem internationalen Platz Vogelsang IP.

Bei der Auseinandersetzung mit den Problemen der
Menschheit kamen die Freiwilligen auf eine geniale
Idee. Wie kann man Menschen dazu bewegen, sich
aktiv für Frieden, Freiheit oder das Klima einzuset-
zen, wenn fast alle Nachrichten nur eine düstere Zu-
kunft voraussagen?

Um dem Kreislauf der negativen Gedanken zu ent-
kommen, soll der Tunnel der Visionen positive Denk-
anstöße geben. Sie sollen allen Besucher-innen Mut
machen, ihren ganz persönlichen Weg der Verände-
rung zu gehen.

DER ROTKREUZ-
CAMPUS DER HUMANITÄT

Rotkreuz Tunnel der Visionen

„Jeder kann über sich hinaus
wachsen und etwas erreichen,
wenn er es mit Hingabe
und Leidenschaft tut“

Nelson Mandela
Südafrika



Playfully Understanding Reasons for Flight

In the outdoor area, the visitors find another possibili-
ty to experience escape situations in a playful way.
All guests receive suitcases filled with various ob-
jects.

Along a path they find descriptions of emergency si-
tuations that cause people to flee.

At the same time, they have to complete tasks in or-
der to continue on their way. Here, too, they work
through what they have experienced together.

Red Cross Humanity Trail

THE RED CROSS
CAMPUS OF HUMANITY
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Fluchtgründe spielerisch begreifen

Auf dem Außengelände finden die Besucherinnen
und Besucher die Möglichkeit, Fluchtsituationen
spielerisch zu erleben. Alle Gäste erhalten Koffer, die
mit verschiedenen Gegenständen gefüllt sind.

Entlang eines Weges finden sie Beschreibungen von
Notsituationen, die Menschen zur Flucht veranlas-
sen.

Gleichzeitig müssen sie Aufgaben bewältigen, um
ihren Weg fortzusetzen. Im Anschluss wird das Erleb-
te gemeinsam verarbeitet.

DER ROTKREUZ-
CAMPUS DER HUMANITÄT

Rotkreuz Weg der Menschlichkeit

„Auf der Flucht hat meine
Mutter immer wieder gesagt,
wir Kinder müssen still sein,
damit man uns nicht entdeckt.
Ich hatte soviel Angst,
durfte es aber nicht zeigen.“

Mädchen aus Syrien
14 Jahre



Experiencing adventures together

On our second site with experiential education stati-
ons, the guests complete tasks together to experi-
ence the cooperation of their group in practice. Here
too, the focus is on skills and especially on good
team spirit.

Red Cross Team Action Space

THE RED CROSS
CAMPUS OF HUMANITY
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Gemeinsam Abenteuer erleben

Auch auf unserem zweiten Gelände mit erlebnispäd-
agogischen Stationen erfüllen die Gäste gemeinsam
Aufgaben, um die Zusammenarbeit in der Gruppe zu
erleben. Auch hier ist neben Geschicklichkeit vor al-
lem Teamgeist gefragt.

DER ROTKREUZ-
CAMPUS DER HUMANITÄT

Rotkreuz Team-Aktionsfläche

„Keiner von uns
ist so klug,
wie wir alle.“

Ken Blanchard
USA



Flight and Teamwork in Reality Training

In the former dog house of the Belgian armed forces,
the volunteer PEACE Camp participants have crea-
ted exciting experiential spaces. Independent sce-
narios give guests the opportunity to playfully experi-
ence two different escape situations.

One scenario is about fleeing a war situation, the
other about fleeing because of drought, water shorta-
ge and hunger as a result of climate change.

The players have one hour to solve the puzzles and
master the task. After the game, what they have ex-
perienced is discussed and analysed.

Red Cross Escape house

THE RED CROSS
CAMPUS OF HUMANITY
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Flucht und Teamwork im Reality-Training

Im ehemaligen Hundezwinger der belgischen Streit-
kräfte haben die ehrenamtlichen Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des PEACE-Camps spannende Er-
lebnisräume geschaffen. Die in sich abgeschlosse-
nen Szenarien bieten den Gästen die Möglichkeit,
zwei verschiedene Fluchtsituationen spielerisch zu
erleben.

In einem Szenario geht es um die Flucht aus einer
Kriegssituation, im anderen um Flucht wegen Dürre,
Wassermangel und Hunger als Folge des Klimawan-
dels.

Die Spielerinnen und Spieler haben eine Stunde Zeit,
Rätsel zu lösen und die Aufgabe zu meistern. Nach
dem Spiel wird das Erlebte diskutiert und analysiert.

DER ROTKREUZ-
CAMPUS DER HUMANITÄT

Rotkreuz Fluchthaus

„Es ist besser, ein einziges
kleines Licht anzuzünden, als
die Dunkelheit zu verfluchen.“

Konfuzius
China



A House for Groups - Central in the National Park

„TRANSIT 59“ the former Belgian military accommo-
dation is a self-catering house of the Red Cross at the
site. Around 25 guests can find simple group accom-
modation here in the middle of the beautiful natural
landscape of the Eifel National Park.

There is also a tent meadow on the grounds and plen-
ty of space for rest and intensive group and nature
experiences.

Red Cross Youth-, Nature & Environment House

THE RED CROSS
CAMPUS OF HUMANITY
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Ein Haus für Gruppen – mitten im Nationalpark

Die ehemalige belgische Unterkunft „TRANSIT 59“
ist das Selbstversorgerhaus des Roten Kreuzes auf
dem Gelände. Etwa 25 Gäste finden hier eine einfa-
che Gruppenunterkunft inmitten der herrlichen Natur-
landschaft des Nationalparks Eifel.

Auf dem Gelände befindet sich auch eine Zeltwiese
und viel Platz für Ruhe und intensive Gruppen- und
Naturerlebnisse.

DER ROTKREUZ-
CAMPUS DER HUMANITÄT

Rotkreuz Jugend-, Natur- & Umwelthaus

„Gemeinsam geht’s besser“



Destiny Master Race

The permanent exhibition Destiny: Master Race.
Nazi Order Castles between Fascination and Crime
does not aim to provide simple answers. First of all, it
wants to encourage visitors to ask questions.

The exhibition looks at the concrete actions of the
perpetrators, the spaces in which they acted and the
perpetrators themselves with their convictions, their
imprints and their actions, but also opens up the
perspectives and voices of the victims.

NS-Documentation Vogelsang IP

-THE INTERNATIONAL PLACE
-EIFEL NATIONAL PARK

37

Bestimmung Herrenmensch

Die Dauerausstellung Bestimmung Herrenmensch.
NS-Ordensburgen zwischen Faszination und Verbre-
chen will keine einfachen Antworten geben. Sie will
vor allem dazu anregen, bei den Besucherinnen und
Besuchern Fragen entstehen zu lassen.

Die Ausstellung nimmt konkretes Täterverhalten,
Handlungsräume sowie die handelnden Personen
mit ihren Überzeugungen, Prägungen und Handlun-
gen in den Blick, eröffnet aber auch Perspektiven
und Stimmen der Opfer.

-DER INTERNATIONALE PLATZ
-NATIONALPARK EIFEL

NS-Dokumentation Vogelsang IP
www.vogelsang-ip.de



Wilderness Dreams

The National Park’s philosophy “let nature be nature”
is the key message and central theme of the exhibiti-
on. An exciting change of perspective and lots of sur-
prises await you. The interactive exhibition encoura-
ges us to wonder, understand and (re)think.

Broaden your horizon and follow the trail with curiosi-
ty and an open mind. Experience the dynamics of na-
ture and take some time to pause and wonder. Let
yourself be inspired to form a new relationship with
nature.

National Park Centre Vogelsang IP

-THE INTERNATIONAL PLACE
-EIFEL NATIONAL PARK
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Wildnis(t)räume

Die Nationalpark-Philosophie „Natur Natur sein las-
sen" ist Kernbotschaft und roter Faden der Ausstel-
lung. Spannende Perspektivwechsel und Überra-
schungseffekte erwarten Sie. Die interaktive Ausstel-
lung regt zum Staunen, Begreifen und (Um-)Denken
an.

Erweitern Sie Ihren Horizont und gehen Sie offen und
neugierig auf Spurensuche. Spüren Sie die Dynamik
der Natur und nehmen Sie sich Zeit zum Innehalten
und Staunen.

-DER INTERNATIONALE PLATZ
-NATIONALPARK EIFEL

Nationalpark-Zentrum Vogelsang IP
www.nationalparkzentrum-eifel.de



Stars without Borders

The observatory of the astronomy workshop "Stars wi-
thout Borders" in the Vogelsang IP international site in
the middle of the Eifel National Park offers regular pu-
blic sky observations.

Powerful telescopes and large binoculars which are
located in the middle of nature and allow a view of the
entire starry sky are available.

Let yourself be inspired by the experience of the
night sky at this place.

Astronomy workshop

-THE INTERNATIONAL PLACE
-EIFEL NATIONAL PARK
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Sterne ohne Grenzen

Die Sternwarte der Astronomiewerkstatt "Sterne ohne
Grenzen" auf dem Internationalen Platz Vogelsang IP
mitten im Sternenpark Nationalpark Eifel bietet regel-
mäßig öffentliche Himmelsbeobachtungen an. Leis-
tungsfähige Teleskope und Großfeldstecher stehen
mitten in der Natur zur Verfügung und ermöglichen
den Blick auf den gesamten Sternenhimmel.

Lassen Sie sich begeistern vom Erlebnis des nächtli-
chen Himmels.

-DER INTERNATIONALE PLATZ
-NATIONALPARK EIFEL

Astronomie-Werkstatt
www.sterne-ohne-grenzen.de



There is Much to Discover – in Every Season

We invite you to experience the exciting process of
the emerging wilderness up close! Observe wild ani-
mals, hike through natural mixed beech forests and
enjoy fascinating panoramic views of impressive
lakescapes or across the open meadows of the Drei-
born plateau.

Explore the region on your own or let our rangers and
forest guides accompany you expertly.

Eifel National Park

-THE INTERNATIONAL PLACE
-EIFEL NATIONAL PARK
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Es gibt viel zu entdecken - zu jeder Jahreszeit

Wir laden Sie ein, den spannenden Prozess der ent-
stehenden Wildnis hautnah mitzuerleben! Beobach-
ten Sie Wildtiere, wandern Sie durch naturbelassene
Buchenmischwälder und genießen Sie faszinierende
Panoramablicke auf beeindruckende Seenland-
schaften oder über die offenen Wiesen der Dreibor-
ner Hochfläche.

Erkunden Sie die Region auf eigene Faust oder las-
sen Sie sich von unseren Rangern und Waldführern
fachkundig begleiten.

-DER INTERNATIONALE PLATZ
-NATIONALPARK EIFEL

Nationalpark Eifel
www.nationalparkzentrum-eifel.de



Accommodation

-THE INTERNATIONAL PLACE
-EIFEL NATIONAL PARK

45-DER INTERNATIONALE PLATZ
-NATIONALPARK EIFEL

Unterkünfte

Ferienpark NEUGRAD
Das NEUGRAD ist ein Ort, an dem man die eigenen
Bedürfnisse uneingeschränkt in den Vordergrund
stellen darf: ganz für sich allein oder im Genießen
der Gemeinschaft, beim Entdecken, Sport treiben
oder kreativen Arbeiten.Holiday Park Neugrad

Holiday Park NEUGRAD
NEUGRAD is a place where you can put your own
needs first without restriction: all to yourself or enjoy-
ing the community, discovering, doing sports or
creative work.

DJH Gemünd-Vogelsang
Modern, komfortabel, naturnah – herzlich willkom-
men in der neuen Jugendherberge Gemünd Vogel-
sang. Am beliebten Standort der alten Jugendher-
berge Schleiden-Gemünd eröffnete im Frühjahr
2020 ein Lern- und Veranstaltungsort, der ganz neue
Maßstäbe setzt.

Youth Hostel Gemünd-Vogelsang
Modern, comfortable, close to nature - welcome to
the new Gemünd Vogelsang Youth Hostel. At the po-
pular location of the old Schleiden-Gemünd youth
hostel, a learning and event venue that sets comple-
tely new standards opened in spring 2020.

Rotkreuz „Transit 59“
Die ehemalige belgische Militärunterkunft ist das
Selbstversorgerhaus des Roten Kreuzes auf dem
Gelände. Rund 25 Gäste finden hier eine einfache
Gruppenunterkunft direkt am Rande des National-
parks Eifel.

Red Cross „Transit 59“
The former Belgian military accommodation is a self-
catering house of the Red Cross at the site. Around
twenty-five guests can find simple group accommo-
dation here in the middle of the beautiful natural
landscape of the Eifel National Park.



Restaurant

DER INTERNATIONALE PLATZ
THE INTERNATIONAL PLACE

Pause machen und lecker essen

Das Panoramarestaurant bietet wechselnde Tages-
gerichte für den großen und kleinen Hunger sowie
Kaffee und Kuchen. Genießen Sie den Blick auf den
Nationalpark Eifel mit Kermeter und Urftsee.

Take a Break and Enjoy a Delicious Meal

The panorama restaurant offers changing daily spe-
cials for big and small appetites, as well as coffee
and cake. Enjoy the view of the Eifel National Park.

47ROTES KREUZ AM STANDORT
RED CROSS ON SITE

Kontakt / Contact

PHONE 02444 / 914 913 6
EMAIL akademie@drk-eu.de
WEB rkavip.de oder/or drk-eu.de
POST Rotkreuz-Akademie und

Rotkreuz-Museum vogelsang ip
Vogelsang 41
53937 Schleiden

Gerne stellen wir für Ihnen ein interessantesProgramm zusammen! Für Angebote und Preisesenden Sie eine E-Mail an: akademie@drk-eu.de

Experience the Red Cross up Close and Alive.

A place for everyone who wants to find out about the
humanitarian work of the International Red Cross and
Red Crescent or perhaps volunteer themselves.

Rotes Kreuz hautnah und lebendig erleben

Der Ort für alle, die sich über die humanitäre Arbeit
der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Be-
wegung informieren oder sich vielleicht selbst ehren-
amtlich in einem der vielen sozialen Einsatzbereiche
engagieren möchten. Rotes Kreuz macht Freu(n)de!

www.vogelsang-ip.de
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