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Helping, Informing, Motivating
Since Henry Dunant's experiences after the Battle of Solferino
and the founding of the Red Cross, his visions have developed
into a global movement that helps people in need. In the
beginning, the focus was on providing aid to the wounded and
sick in wars, but today it has become the largest, globally
networked relief organisation in the world.

Today, people know the Red Cross and the Red Crescent in
all countries of the world and the tasks have become more
diverse. In addition to rescue, prevention has become a major
focus. Social and welfare work, programmes for children and
young people, families and senior citizens as well as help and
advice in many life situations are now a matter of course. In
Germany alone, there are well over half a million committed
people ready to help, and the vast majority of them are active
volunteers.

But the world often changes faster than we can react. That's
why precautions and warnings of danger are becoming more
and more important. Here at the Vogelsang IP International
Site, against the background of the site's NS 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 discussion
and cooperation and motivate personal commitment. That is
why we have also made the causes and consequences of
climate change, which is taking up more and more space in
our aid missions, as probably the greatest danger for the
future of mankind, our topic.

THE RED CROSS CAMPUS OF HUMANITY DER ROTKREUZ-CAMPUS DER HUMANITÄT
Helfen, Informieren, Motivieren
Seit den Erlebnissen Henry Dunants nach der Schlacht von
Solferino und der Gründung des Roten Kreuzes haben sich
seine Visionen zur globalen Bewegung entwickelt, die
Menschen in Not zu Hilfe eilt. Stand am Anfang noch die
Hilfsleistung für Verwundete und Erkrankte in Kriegen im
Vordergrund, so ist daraus bis heute das größte, weltweit
vernetzte Hilfswerk der Erde geworden.

Heute kennen die Menschen das Rote Kreuz und den Roten
Halbmond in allen Ländern der Welt und die Aufgaben sind
vielfältiger geworden. Neben der Rettung ist Vorsorge ein
großes Thema geworden. Sozial- und Wohlfahrtsarbeit,
Programme für Kinder und Jugendliche, Familien und
Senioren sowie Hilfe und Beratung in vielen Lebenssituationen
gehören heute selbstverständlich dazu. Allein bei uns in
Deutschland stehen über eine halbe Million Engagierte zur
Hilfe bereit und die weitaus meisten davon sind ehrenamtlich
aktiv.

Aber die Welt verändert sich oft schneller als wir reagieren
können. Deshalb wird Vorsorge und Warnung vor Gefahren
immer wichtiger. Hier am Internationalen Platz Vogelsang IP,
vor dem Hintergrund der NS Geschichte des Ortes, der
langjährigen Nutzung als Truppenübungsplatz und in einem
Naturschutzgebiet höchster Güte, wollen wir unsere Gäste
informieren, Hintergründe erforschen, auf Gefahren hinweisen,
zur Diskussion und zur Zusammenarbeit anregen sowie zum
persönlichen Engagement motivieren. Deshalb haben wir seit
2021 auch die Ursachen und Folgen des Klimawandels, der
bei unseren Hilfseinsätzen immer mehr Raum einnimmt, als
die wahrscheinlich größte Gefahr für die Zukunft der
Menschheit zu unserem Thema gemacht.



5
An einem ganz besonderen Ort
Mitten im Nationalpark Eifel und nahe der belgischen Grenze
liegt das Gelände der ehemaligen "NS-Ordensburg
Vogelsang". Hier ist seit 2006 eine außergewöhnliche Werte-
Landschaft entstanden, in der wir uns gemeinsam mit der NS-
Dokumentation, dem Nationalpark-Zentrum und einer
Einrichtung des Bistums Aachen mit zentralen Fragen der
Menschheit auseinandersetzen.

Die NS-Geschichte am Standort, Menschenrechte, das
humanitäre Völkerrecht, Klimawandel, Natur und Umwelt, die
Grundsätze des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds,
sowie die Geschichte und Struktur der Rotkreuz- und
Rothalbmond-Bewegung stehen hier im Zentrum unserer
vielfältigen Bildungsarbeit.

At a very special place
In the middle of the Eifel National Park and close to the
Belgian border lies the site of the former "NS-Ordensburg
Vogelsang". Since 2006, an extraordinary landscape of values
has been created here, where we, together with the National
Socialist Documentation Centre, the National Park Centre and
an institution of the Aachen diocese, deal with central
questions of humanity.

Here, the Nazi history 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 Crescent movement are at the centre of our diverse
educational work.

DER ROTKREUZ-CAMPUS DER HUMANITÄT

THE RED CROSS CAMPUS OF HUMANITY
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1000 qm für die großen Themen der Menschheit
Das größte Rotkreuz-Museum der Bundesrepublik ist auch,
nach Genf und Castiglione, das drittgrößte Museum der
Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung.
Mitten im historischen NS-Gelände in zwei früheren NS-
Unterkunftshäusern angesiedelt, bietet es mit seinen
Ausstellungen eine spannende Reise durch die Geschichte mit
klaren Ausblicken in die Zukunft. Seit 2021 wurden die
Ausstellungen mit 30 zusätzlichen Medienstationen
ausgestattet, an denen Besucher-innen auf ihren eigenen
Mobilgeräten vertiefende Einblicke in die Inhalte erhalten.

1000 sqm for the great topics of humanity
The largest Red Cross museum in Germany is also the third
largest museum of the International Red Cross and Red
Crescent Movement after Geneva and Castiglione. Located in
the middle of the historic Nazi site in two former Nazi
accommodation buildings, its exhibitions offer an exciting
journey through history with clear prospects for the future.
Since 2021, the exhibitions have been equipped with 30
additional media stations where visitors can gain in-depth
insights into the content on their own mobile devices.

ROTKREUZ-MUSEUM vogelsang ipRED CROSS MUSEUM vogelsang ip
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Das Abenteuer Menschlichkeit
Seit Eröffnung des Museums im Jahr 2011 arbeiten die
ehrenamtlichen Gruppen an dieser Ausstellung. Sie ist über
die Jahre gewachsen und wird permanent aktualisiert. Sie
begleitet die Besuchenden durch Teile der internationalen RK-
Geschichte und führt zu den Grundsätzen und zur
Organisation der weltweit größten humanitären Bewegung.
Hier erleben die Gäste interessante Exponate zu den
Menschenrechten und zum humanitären Völkerrecht, und was
das Eine vom Anderen unterscheidet. Ein weiter
Themenbogen behandelt Einsätze in der NS-Zeit, die Zeit in
der Prager Botschaft 1989, den Suchdienst damals und
heute, den weltweit größten Einsatz der Bewegung seit dem
Zweiten Weltkrieg, in der Corona-Krise, die
Herausforderungen durch den Klimawandel und vieles mehr.

The adventure of humanity
Since the museum opened in 2011, volunteer teams have
been working on this exhibition. It has grown over the years
and is constantly updated. It accompanies the visitors through
parts of the international history of the Red Cross and it leads
to the principles and organisation of the world's largest
humanitarian movement. Here, guests experience interesting
exhibits on human rights and international humanitarian law
and what distinguishes one from the other. A further thematic
arc deals with missions during the Nazi era, the time in the
Prague embassy in 1989, the tracing service then and now,
the largest deployment of the movement worldwide since the
Second World War, in the Corona crisis, the challenges posed
by climate change and much more.

ROTKREUZ-MUSEUM – HUMANITARIUM

RED CROSS MUSEUM – HUMANITARIUM
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Die Geschichte einer Idee
Die Ausstellung im zweiten Haus wurde 2019 eröffnet und
berichtet von der Geschichte des Roten Kreuzes im Rheinland
und in der Region. Ausgehend von der Schlacht in Solferino,
über die Gründung in Genf, sowie die ersten Gründungen auf
deutschem Boden und in der preußischen Rheinprovinz, führt
sie durch die Zeit. Von Einsätzen in den Kriegen des späten
19. Jahrhunderts, zum Ersten Weltkrieg, durch die NS-Zeit
und den Zweiten Weltkrieg in die Wirren der Nachkriegszeit.
Einsätze bei Fluchtbewegungen nach 1945 bis in die Heute-
Zeit, die Flut von 1962, viele internationale Hilfsmaßnahmen –
die Ausstellung informiert die Gäste mit vielen Beispielen,
Hintergrundgeschichten sowie Exponaten und regt an zum
Engagement im Ehrenamt. Die Reihe endet mit dem Umzug
der Rotkreuz-Zentrale von Bonn nach Berlin.

The history of an idea
The exhibition in the second house opened in 2019 and tells
the story of the Red Cross in the Rhineland and the region.
Starting with the battle of Solferino, the foundation in Geneva
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 period. Operations during refugee movements after
1945 to the present day, the flood of 1962, many international
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 headquarters from Bonn to Berlin.

ROTKREUZ-MUSEUM – HAUS NORDRHEIN

RED CROSS MUSEUM – HOUSE NORTH RHINE
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Der Ort für Vorträge und Seminare
Die Akademie hat ihren Sitz im Rotkreuz-Zentrum Schleiden/
Eifel. Hier starten die meisten Besuchergruppen mit einem
Impulsvortrag zum Standort Vogelsang IP. Warum hat das NS-
Regime hier 1934 begonnen eine Schulungsstätte für
Parteiführungskräfte zu errichten, was war hier im Zweiten
Weltkrieg und was in der Nachkriegszeit bis Ende 2005? Aber
auch, warum hat das Rote Kreuz gerade diesen Standort
ausgewählt und was ist dann seit 2009 hier entstanden? Was
ist unsere humanitäre Botschaft an diesem ganz besonderen
Ort? Ein wesentliches Merkmal der Verbreitungsarbeit in der
RK-Akademie ist der rasche Wechsel zwischen Vortrag,
Diskussion, Erlebnispädagogik und Besuch der Ausstellungen
zum greifbaren Erleben der Inhalte.

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 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 created
here since 2009. What is our very special humanitarian
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 tangibly.

ROTKREUZ-AKADEMIE vogelsang ip

RED CROSS ACADEMY vogelsang ip
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Rotkreuz-FriedensPfad
Direkt hinter der RK-Akademie finden die Besucher-innen den
RK-FriedensPfad. Er wurde 2016 von den Freiwilligen des
PEACE Camps angelegt und mit ganz persönlichen
Friedensbotschaften ausgestattet.

Seitdem haben immer wieder weitere Gäste Botschaften
hinzugefügt, das geht natürlich auch digital. Seit 2021 führen
auch zwei Hauptwanderwege der Region über den RK-
FriedensPfad, der Eifelsteig, auf der Strecke von Aachen nach
Trier, sowie der Wildnis-Trail im Nationalpark.

Red Cross PEACE Path
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 digitally. 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.

ROTKREUZ-AKADEMIE vogelsang ip

RED CROSS ACADEMY vogelsang ip
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Rotkreuz-Walderlebnisplatz
Die Gruppe von erlebnispädagogischen Stationen in der Natur
vermittelt den Gästen kleine Abenteuer, in denen sie die
Zusammenarbeit ihrer Gruppe praktisch erfahren.

Sie besteht aus verschiedenen spannenden Aufgaben, die
gemeinsam bewältigt werden und Gelegenheit geben, das
Miteinander einzuüben.

Red Cross Forest Adventure Course
The group of experiential education stations in nature provides
the guests with small adventures in which they practically
experience the cooperation of their group.

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

ROTKREUZ-AKADEMIE vogelsang ip

RED CROSS ACADEMY vogelsang ip
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Rotkreuz-Fluchthaus
Im ehemaligen Hundehaus der belgischen Streitkräfte haben
die ehrenamtlichen PEACE Camp Teilnehmer-innen
spannende Erfahrungsräume gestaltet. Die unabhängigen
Szenarien geben den Gästen Gelegenheit, spielerisch zwei
verschiedene Fluchtsituationen zu erleben.

In einem Bereich geht es um Flucht aus einer Kriegssituation,
im Anderen um Dürre, Wassermangel und Hunger als Folge
des Klimawandels. Die Spieler-innen haben eine Stunde Zeit
Rätsel zu lösen und die Aufgabe damit zu meistern. Nach dem
Spiel wird das Erlebte besprochen und analysiert.

Red Cross Escape House
In the former dog house of the Belgian armed forces, the
volunteer PEACE Camp participants have created exciting
experiential spaces. Independent scenarios give guests the
opportunity to playfully experience two different escape
situations.

One area is about fleeing from a war situation, the other about
drought, water shortage 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 experienced
is discussed and analysed.

ROTKREUZ-AKADEMIE vogelsang ip

RED CROSS ACADEMY vogelsang ip
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Rotkreuz-Weg der Menschlichkeit
Auf dem Außengelände finden die Besuchenden eine weitere
Möglichkeit spielerisch Fluchtsituationen zu erleben. Alle
Gäste erhalten Koffer, die mit verschiedenen Gegenständen
gefüllt sind.

Entlang eines Weges finden sie Beschreibungen von
Notsituationen, die Menschen zur Flucht veranlassen.
Gleichzeitig müssen sie Aufgaben bewältigen, um ihren Weg
fortzusetzen. Auch hier wird das Erlebte gemeinsam
aufgearbeitet.

Red Cross Humanity Trail
In the outdoor area, the visitors find another possibility to
experience escape situations in a playful way. All guests
receive suitcases filled with various objects.

Along a path, they find descriptions of emergency situations
that cause people to flee. At the same time, they have to
complete tasks in order to continue on their way. Here, too,
they work through what they have experienced together.

ROTKREUZ-AKADEMIE vogelsang ip

RED CROSS ACADEMY vogelsang ip
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Red Cross Team Action Space
On our second site with experiential education stations, the guests
complete tasks together to experience the cooperation of their
group in practice. Here too, the focus is on skill and especially on
good team spirit.

ROTKREUZ-AKADEMIE vogelsang ip

RED CROSS ACADEMY vogelsang ip

Rotkreuz-Team Aktionsfläche
Auch auf unserem zweiten Gelände mit erlebnis-pädagogischen
Stationen erledigen die Gäste gemeinsam Aufgaben, um die
Zusammenarbeit ihrer Gruppe praktisch zu erfahren. Auch hier
geht es um Geschicklichkeit und besonders um einen guten Team-
Geist.
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Rotkreuz-Grundsätze DenkMal
2020 hat das Team des PEACE Camps den sieben Grund-
sätzen der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond
Bewegung ein DenkMal aus sieben Baumstämmen errichtet.

Wandernde und Gäste können sich hier unter anderem mit
Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität und
Unabhängigkeit auseinandersetzen.

Red Cross Principles Monument
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, impartiality,
neutrality and independence, among other things.

ROTKREUZ-AKADEMIE vogelsang ip

RED CROSS ACADEMY vogelsang ip
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Rotkreuz [Zukunft:Klima] Box
2021 haben wir ein weiteres Thema in unser Programm
aufgenommen. Die Teilnehmer-innen des PEACE Camps
haben sich intensiv mit Ursache, Wirkung und Folgen des
Klimawandels beschäftigt. Gemeinsam mit anderen
Ehrenamtlichen haben sie einen Ort geschaffen, an dem sich
auch alle anderen Gäste mit aktuellen und zukünftigen
Klimakatastrophen und mit entsprechenden Prognosen
auseinandersetzen können. Hier soll Jede-r Informationen
einbringen und sammeln sowie die eigene Meinung
ausdrücken.

Ein neuer Ort für gute Gespräche sowie tiefe Ausblicke und
Einblicke.

Red Cross [Future:Climate] Box
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 created a place where all other
guests can deal with current and future climate catastrophes
and the corresponding forecasts. Here, everyone can gather
and contribute information and express their own opinion.

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

ROTKREUZ-AKADEMIE vogelsang ip

RED CROSS ACADEMY vogelsang ip
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Rotkreuz Natur-Entdecker-Pfad
Direkt am und im Jugend-, Natur- und Umweltbildungshaus
„Transit 59“ liegt dieser kleine Pfad, der auf viele Möglichkeiten
zur Naturerkundung am Rand des Nationalparks Eifel
hinweist. Im Haus befinden sich die Stationen, die auf die
Fauna der Region hinweisen. Diese Stationen sind leider nur
für Gäste des Hauses zugänglich.

Rund um das Haus finden Wanderer und andere Gäste dann
die Stationen zur Flora. Sie weisen immer direkt auf
Zusammenhänge in der Natur und Pflanzen im direkten
Blickfeld hin.

Red Cross Nature Explorer Trail
This small trail is located directly at and in the youth, nature
and environmental education house "Transit 59" and offers
many opportunities to explore nature on the edge of the Eifel
National Park. In the house, there are stations that point out
the fauna of the region. Unfortunately, these stations are only
accessible to users 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.

ROTKREUZ-AKADEMIE vogelsang ip

RED CROSS ACADEMY vogelsang ip
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Jugend-, Natur- und Umweltbildungshaus
Die frühere belgische Militärunterkunft ist das Selbstversorger-
Haus des Roten Kreuzes am Standort. Rund 25 Gäste finden
hier eine einfache Unterkunft für Gruppen mitten in der
wunderschönen Naturlandschaft des Nationalparks Eifel.

Hinter dem Haus liegt eine Zeltwiese sowie viel Raum für Ruhe
und intensive Gruppen- und Naturerfahrungen.

Red Cross Youth, Nature & Environment House
The former Belgian military accommodation is a self-catering
house of the Red Cross at the site. Around 25 guests can find
simple group accommodation here in the middle of the
beautiful natural landscape of the Eifel National Park.

There is a tent meadow behind the house as well as plenty of
space for quiet and intensive group and nature experiences.

ROTKREUZ-AKADEMIE – TRANSIT 59

RED CROSS ACADEMY – TRANSIT 59
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Bestimmung Herrenmensch
Die Dauerausstellung Bestimmung: Herrenmensch. NS-
Ordensburgen zwischen Faszination und Verbrechen will keine
einfachen Antworten geben. Sie möchte zunächst einmal
dazu animieren, Fragen in den Besucherinnen und Besuchern
entstehen zu lassen.

Die Ausstellung nimmt konkretes Täterhandeln,
Handlungsräume wie die Handelnden selbst mit ihren
Überzeugungen, ihren Prägungen und ihrem Tun in den Blick,
erschließt jedoch auch Perspektiven und Stimmen von
Opfern.

Destiny Master Race
The permanent exhibition Destiny: Masterrace. 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.

https://vogelsang-ip.de/de/

NS-DOKUMENTATION VOGELSANG IP

NS-DOCUMENTATION VOGELSANG IP
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Wildnis(t)räume
Die Nationalpark-Philosophie „Natur Natur sein lassen" ist
Kernbotschaft und Roter Faden der Ausstellung. Spannende
Perspektivwechsel und Überraschungseffekte warten auf Sie.
Die interaktive Ausstellung 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.

Wilderness Dreams
The National Park’s philosophy “let nature be nature” is the key
message and central theme of the exhibition. An exciting
change of perspective and lots of surprises await you. The
interactive exhibition encourages us to wonder, understand
and (re)think.

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

NATIONALPARKZENTRUM VOGELSANG IP

NATIONAL PARK CENTER VOGELSANG IP



39
Sterne ohne Grenzen
Die Sternwarte der Astronomie-Werkstatt "Sterne ohne
Grenzen" auf dem Internationalen Platz Vogelsang IP inmitten
des Sternenpark Nationalpark Eifel bietet regelmäßig
öffentliche Himmelsbeobachtungen an. Es stehen
leistungsfähige Teleskope und Großfeldstecher zur Verfügung,
die mitten in der Natur stehen und den Blick auf den ganzen
Sternenhimmel erlauben.

Lassen Sie sich begeistern von dem Erleben des
Nachthimmels an diesem Ort.

Stars without borders
The observatory of the astronomy workshop "Stars without
Borders" in the Vogelsang IP international site in the middle of
the Eifel National Park offers regular public 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.

ASTRONOMIEWERKSTATT

ASTRONOMY WORKSHOP

https://www.sterne-ohne-grenzen.de
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Ferienpark Neugrad
Das NEUGRAD ist ein Ort, an dem
man die eigenen Bedürfnisse
uneingeschränkt in den Vorder-
grund stellen darf: ganz für sich
allein oder im Genießen der
Gemeinschaft, beim Entdecken,
Sport treiben oder kreativen
Arbeiten.

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

DJH Gemünd-Vogelsang
Modern, komfortabel, naturnah –
herzlich willkommen in der neuen
Jugendherberge Gemünd
Vogelsang. Am beliebten Stan-
dort der alten Jugendherberge
Schleiden-Gemünd eröffnete im
Frühjahr 2020 ein Lern- und
Veranstaltungsort, der ganz neue
Maßstäbe setzt.

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

Rotkreuz „Transit 59“
Die frühere belgische Militär-
unterkunft ist das Selbstversorger-
Haus des Roten Kreuzes am
Standort. Rund fünfundzwanzig
Gäste finden hier eine einfache
Unterkunft für Gruppen mitten in
der wunderschönen Natur
des Nationalparks 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 accommodation here
in the middle of the beautiful natural
landscape of the Eifel National Park.

ÜBERNACHTUNGOVERNIGHT STAY

https://www.neugrad-eifel.de
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Schleiden-Gemünd eröffnete im
Frühjahr 2020 ein Lern- und
Veranstaltungsort, der ganz neue
Maßstäbe setzt.

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

Rotkreuz „Transit 59“
Die frühere belgische Militär-
unterkunft ist das Selbstversorger-
Haus des Roten Kreuzes am
Standort. Rund fünfundzwanzig
Gäste finden hier eine einfache
Unterkunft für Gruppen mitten in
der wunderschönen Natur
des Nationalparks 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 accommodation here
in the middle of the beautiful natural
landscape of the Eifel National Park.
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Gastro Vogelsang
In der Gastro Vogelsang finden Besucher-innen eine Auswahl
von verschiedenen Tagesgerichten.

Natürlich auch immer frischen Kuchen und frische
Kaffeespezialitäten sowie Kaltgetränke.

Für Gruppen bereiten wir, auf Anfrage, gerne auch eine
gewünschte Speisefolge vor.

Gastro Vogelsang
In the Vogelsang restaurant, visitors will find a selection of
different dishes of the day.

Of course, there is always fresh cake and fresh coffee
specialities as well as cold drinks.

For groups, we are happy to prepare a desired menu on
request.

RestaurantRestaurant

https://www.vogelsang-ip.de
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Angebot für ein Tagesprogramm
10:00 Rotkreuz-Akademie Impulsvortrag

12:00 (Gastro Vogelsang IP) Mittagpause

13:00 Rotkreuz-Fluchthaus
alternativ Erlebnispädagogik
alternativ NS-Dokumentation, Bestimmung Herrenmensch
alternativ Nationalpark-Ausstellung, Wildnis(t)räume

14:30 Rotkreuz-Museum
HUMANITARIUM, Das Abenteuer Menschlichkeit
HAUS NORDRHEIN, Die Geschichte einer Idee

16:30 Ende

Angebot für ein Zweitagesprogramm
1. Tag

14:00 Rotkreuz-Akademie Impulsvortrag

13:30 NS-Dokumentation, Bestimmung Herrenmensch
alternativ Nationalpark-Ausstellung, Wildnis(t)räume

15:30 Rotkreuz-Fluchthaus
alternativ Rotkreuz Weg der Menschlichkeit

2. Tag

10:00 Rotkreuz-Museum
HUMANITARIUM, Das Abenteuer Menschlichkeit
HAUS NORDRHEIN, Die Geschichte einer Idee

12:00 Ende

Offer for a day programme
10:00 Red Cros Academy Impuls lecture

12:00 (Gastro Vogelsang IP) Lunch brake

13:00 Red Cross Escape House
alternative Experiental education
alternative NS-Documentation, Destiny Masterrace
alternative Nation Park Exhibition, Wildernesdreams

14:30 Red Cross Museum
HUMANITARIUM, The Adventure of Humanity
HAUS NORDRHEIN, The History of an Idea

16:30 End of the programme

Offer for a two-day programme
1. Day

14:00 Red Cros Academy Impuls lecture

13:30 NS-Documentation, Destiny Masterrace
alternative National Park Exhibition, Wildernesdreams

15:30 Red Cross Escape House
alternative Red Cross Humanity Trail

2. Day

10:00 Red Cross Museum
HUMANITARIUM, The Adventure of Humanity
HAUS NORDRHEIN, The History of an Idea

12:00 End of the programme

ROTKREUZ-AKADEMIERED CROSS ACADEMY
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EIN GANZ BESONDERER ORT
A VERY SPECIAL PLACE



EINE GANZ BESONDERE IDEE
A VERY SPECIAL IDEA
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EIN GANZ BESONDERER AUSTAUSCH
A VERY SPECIAL EXCHANGE
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EIN GANZ BESONDERES ERLEBNIS
A VERY SPECIAL EXPERIENCE
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EINE GANZ BESONDERE HERAUSFORDERUNG
A VERY SPECIAL CHALLENGE
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EINE GANZ BESONDERE BOTSCHAFT
A VERY SPECIAL MESSAGE



59



61
Bildung und Begeisterung wird mobil
Neben der vielen Aktivitäten auf dem Rotkreuz-Campus der
Humanität in der Eifel gibt es auch zwei mobile Angebote der
Rotkreuz-Akademie. Ein historisches Einsatzfahrzeug aus
dem Jahr 1966 wurde renoviert und bietet im Innenraum einen
modern digital ausgestatteten Schulungs- und Arbeitsbereich
für Kleingruppen. Hier können sich bis zu acht Personen
intensiv über die vielfältigen Möglichkeiten ehrenamtlicher
Mitarbeit im Roten Kreuz informieren.

Daneben gibt es noch einen historischen Rotkreuz-Anhänger
für den Einsatz bei Stadtfesten und Tagen der offenen Tür.
Neben einem Pavillon (3x6m) finden die Nutzer hier
Sitzgelegenheiten, Mottowände, Rotkreuz- Rothalbmond-
Tangrams (Puzzle) und weiteres Material für kleine Spiele und
Aktivitäten.

Education and enthusiasm goes mobile
In addition to many activities at the Red Cross Campus of
Humanity in the Eifel, there are also two mobile offerings of the
Red Cross Academy. A historic emergency vehicle from 1966
has been renovated and offers a small, digitally equipped
training area inside. Here, up to eight people can receive
intensive information about many opportunities for voluntary
work in the Red Cross.

In addition, there is a historical trailer for use at city festivals
and open days. In addition to a pavilion (3x6), users will find
seating, theme walls, Red Cross Red Crescent tangrams
(puzzles) and other material for small games and activities.

ROTKREUZ-AKADEMIE

RED CROSS ACADEMY



Rotkreuz-Museum und -Akademie vogelsang ip
Red Cross Museum and Academy vogelsang ip

Kontakt/Contact

TEL 02444 / 914 913 6

EMAIL akademie@drk-eu.de

INTERNET rkavip.de oder/or drk-eu.de

POST Rotkreuz-Akademie vogelsang ip
oder/or
Rotkreuz-Museum vogelsang ip

Vogelsang 41
53937 Schleiden

Rotes Kreuz hautnah und lebendig erleben.

Der Ort für Alle, die sich über die humanitäre Arbeit
der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-
Bewegung informieren oder sich vielleicht auch
selbst ehrenamtlich in einem der vielen sozialen
Einsatzgebiete engagieren möchten. Mitmachen im
Rote Kreuz macht Freu(n)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
in one of the many social service areas. Participating
in the Red Cross is fun!

An einem ganz besonderen Ort in der Eifel


