
 

HoverX 

Holzvergaser-Workshop 
30.08-01.09.2019 

in Breitscheid 

Persönliche Daten 
Nur für die Trainingsleitung - Daten werden vertraulich        
behandelt. 

Für den Notfall erreichbarer Sorgeberechtigter / andere Per-
son bei Volljährigen: 
 

Name  
 

 

Straße, Hausnr. 
 

 

PLZ, Wohnort 
 

 

Telefon 

 

Zu beachtende Krankheiten, Allergien, sonstige Bemerkun-
gen: 

 

 

 

 

 

Anweisungen für erforderliche Medikamente oder notwendi-
ge Pflegemaßnahmen: 

 

 

 

 

Letzte Tetanus-Impfung: 

 

Wenn diese mehr als 10 Jahre zurückliegt vor dem Training 
auffrischen lassen! 

Baptistische Pfadfinderschaft 

im Gemeindejugendwerk (GJW) 

www.bps-pfadfinder.de 

Kontakt und weitere Infos 

 

Holzvergaser-Workshop 

vom 30.08-01.09.2019 

Ort: NEUSTART e.V. 
Auf der Hub 6 

35767 Breitscheid  
 

Start: Freitag um 18.00 Uhr 
mit Abendessen 

Ende: Sonntag gegen 14.00 Uhr 

nach Mittagessen und Abbau 

 

Anmeldung per mail an Ben Harder: 

hoverx@bps-hela.de 

Ben Harder 

Tel.: 0201 – 43 618 34  

mail: hoverx@bps-hela.de 



Hiermit melde ich mich verbindlich für den Holzvergaser-
Workshop der BPS an. 

 

 

Name, Geburtsdatum  

 

 

Straße, Hausnr.  

 

 

PLZ, Wohnort  

 

 

eMail 

 

 

Stamm / Siedlung 

 

 

Holzvergaser 

Ich möchte einen eigenen bauen 

Ich baue einen zusammen mit   
        

       _________________________________________  

 

 

 

Datum, Unterschrift des Teilnehmers 

 

 

Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

Bitte ein paar Werkzeuge mitbringen... 
damit wir möglichst parallel arbeiten können! Manches kann 
man auch untereinander Teilen. Eine Bohrmaschine, ein 
Stufenbohrer und eine Blechschere sollte, wenn möglich, aber 
jeder haben. Wenn du nicht alles selber besitzt, frag einfach 
mal im Stamm oder bei Freunden und Familie nach. 

Folgendes Werkzeug benötigst du: 
- Eine feine gutschneidende Blechschere 
- HSS Stufen/Konusbohrer 4 bis mind. 20 mm 
- Kombizange, Flach/Spitzzange und Wasserpumpenzange 
- Bohrmaschine und/oder Akkuschrauber mit Bohrfutter 
- Schmirgelpapier, evtl. Drahtbürstenaufsatz für Bohrmaschine. 
- einen Hammer 
- Evtl. dünne Arbeits-Handschuhe 
 
Wer keine gute Blechschere und keinen Stufen/Konusbohrer 
besitzt und sich diese vor dem Workshop noch besorgen 
möchte, kann bei einer Sammelbestellung mit machen.  
Bei 5 oder mehr Interessenten die sich noch das Werkzeug 
neu kaufen wollen, können wir zusammen bestellen. Hinweise 
zur Sammelbestellung und zum Werkzeug findest du in der  
E-mail oder kannst du bei Ben erfragen.  

Kursgebühr und Anmeldeschluss 
 

Kursgebühr pro Person (Essen und Übernachtung): 25 € 

zzgl. Materialkosten pro Holzvergaser: 10 € 

Anmeldeschluss: 04.08.2019 

Die Anreise ist nicht in der Kursgebühr enthalten und 
muss selbst organisiert werden!  
 

Die Kursgebühr bitte bar mitbringen. 

Für wen ist der Kurs? 

 Du möchtest sparsam kochen? 
- vielleicht sogar unterwegs - 

 Dafür aber kein Vermögen aus-
geben? 

 Du magst Upcycling? 
- mit wenig viel erreichen - 

 Bohrmaschine, Zange und 
Hammer machen dir keine 
Angst? 

Baue deiner Sippe einen  
Holzvergaser! 

Das Prinzip des Holzvergasers ist nicht neu und in vielen 
Outdoor Shops findet man sie in verschieden Größen. Ziel 
ist es, das Feuer so effektiv wie möglich zu nutzen. 
 
Will man einen Holzvergaser für eine Sippe kaufen, legt 
man gleich mal über 100€ hin und mit 7,5 Kg ist er dann 
nicht wirklich hajktauglich.  Es geht aber auch leichter und 
günstiger. Ziel des Workshops ist es, dass du an einem coo-
len Wochenende die Fähigkeit erlernst, einen Holzvergaser 
in jeder gewünschten Größe zu bauen, aus den Materialien, 
die du findest. 
 
Zusätzlich soll am Ende für jeden Stamm mind. ein Holzver-
gaser (wie er auf den Bildern zu sehen ist) entstehen. Je 
nach Anmeldungen könnt ihr bei Bedarf auch mehr als ei-
nen pro Stamm bauen. Um einen Holzvergaser zu bauen 
könnt ihr gut mit 2-3 Leuten anreisen. Ihr zahlt 25€ pro Teil-
nehmer für den Kurs und zusätzlich10€ pro Holzvergaser 
den ihr  für euren Stamm bauen wollt. 

„Souverän ist nicht, 
wer viel hat, sondern 
wenig braucht.“ 

Niko Paech Anmeldung 

Name eines anderen Teilnehmers 


