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„Als wir 2007 die Initiative I.C.E. gegründet haben, 

ging es uns dabei um Inhalte und um individuelle 

Erfahrungen der Jugendlichen. Wir möchten für 

Nachhaltigkeit und Naturschutz werben, junge 

Menschen für das Thema Klimaschutz sensibilisie-

ren. Klimawandel ist ein globales Problem - daher 

auch der internationale Charakter des Camps.  

Die Jugendlichen von heute sind die  

Entscheidungsträger von morgen.  

Wenn sie frühzeitig verstehen, dass der Schutz 

des Klimas, der 

Erhalt der Arten-

vielfalt und der  

Naturschutz im 

weitesten Sinne 

eine elementare  

Forderung sein 

müssen, um bei 

einer immer stär-

ker wachsenden  

Weltbevölkerung  Lebensraum, Nahrung und  

Lebensqualität zu gewährleisten, werden sie  

entsprechende Weichenstellungen treffen.  
Das ist unsere Hoffnung - dafür haben wir dieses 
Camp ins Leben gerufen. 

Heute ist ein Temperaturanstieg von 1° bereits  

real! Um unseren Planeten trotzdem noch vor  

irreversiblen Schäden zu schützen, müssen wir  

um so schneller und durchgreifender handeln.  

                        Und dies jetzt!“

Kontakt: 

Alexander Hofmann 

Vorstand der in.media.vitae foundation 

Rieterstraße 27  -  90419 Nürnberg 

phone  +49 911 801 922 06 

mobile +49 172 989 28 01 

ah@imv-foundation.org 

www.imv-foundation.org 

 

Die in.media.vitae foundation ist eine rechtsfähige 

Stiftung des bürgerlichen Rechts. Spenden und 

Zustiftungen können steuerlich geltend gemacht 

werden. Aktuelle Bescheide unter imv-foundation.

org/daten-fakten/. 

 

Spendenkonto 

in.media.vitae foundation - I.C.E. Camp 

Sparkasse Nürnberg 

BIC: SSKNDE77XXX 

IBAN: DE71 7605 0101 0013 5149 30

„Es sind die Begegnungen mit Menschen, 

die das Leben lebenswert machen.“ 
Guy de Maupassant (1850 - 1893)

in.media.vitae

foundation

I.C.E. CAMP

& arved fuchs

In 2018 hat Arved Fuchs das Projekt an die  

gemeinnützige in.media.vitae foundation übertragen, 

die nun das Projekt betreibt, auch um zusätzliche  

Spenden und finanzielle Unterstützungen zu gewinnen. 
Die Stiftung und die langjährigen Ehrenamtlichen bilden 

nun das neue I.C.E. Team, das Arved Fuchs selbst 

weiter kontinuierlich helfend unterstützt. 

(www.arved-fuchs.de/ice)



„Durch das ICE-Camp habe  

ich nicht nur ein tieferes  

Bewusstsein für unsere Natur und 

ihre Probleme gewonnen, son-

dern bin seitdem auch um viele 

neue Freunde und unvergessliche 

Erlebnisse reicher! Außerdem 

hat das Camp mich auch in dem 

Sinne nachhaltig geprägt, dass 

ich dadurch beschlossen habe, 

mich auch im späteren Leben mit 

der Umwelt zu beschäftigen. Ich 

habe dieses Jahr mein Studium der Agrarwissenschaften 

begonnen.“ 
Martina (Sprachen- und Realgymnasium Nikolaus Cusanus - 

Bruneck / Italien)

ICE-Camp 2018 auf der „Ryvar“  

Von Kiel nach Samsö und zurück nach Flensburg

ICE-Camp 2015 in Tirol 

Gruppenbild vor dem Gepatschferner

„Die Grundidee war, die Jugendlichen für  

die Klimaproblematik zu sensibilisieren“

„Im normalen Schul-

unterricht erfahren die 

Schüler Fakten über 

den Klimawandel, in 

einem Klimacamp 

werden sie jedoch vor 

Ort mit den Auswir-

kungen konfrontiert.“

„Jeder Teilnehmer 

macht sich während 

des Camps seine  

Gedanken, trans-

portiert sie in seine 

Heimat und versucht 

dort, andere Schüler 

und Freunde  

anzustecken.“

„JEDER KLEINE SCHRITT 
IST WICHTIG!“

„Durch die Exkursionen mit 

Experten konnte ich die mir 

bekannte Hochgebirgsland-

schaft neu entdecken und 

wahrnehmen. Die unter-

schiedlichen Sichtweisen zu 

Umweltthemen, der Teilneh-

mer aus den verschiedenen 

Herkunftsländern waren spannend anzuhören.  

Das Zusammenleben für diesen Zeitraum hat uns zu 

einer Gruppe mit vielen gemeinsamen Erinnerungen 

zusammengeschweißt. Insgesamt hat das Camp mein 

Interesse für das Thema Umwelt bestätigt und gestärkt, 

so dass ich mich auch heute noch mit dem Thema in 

meinem Studium auseinandersetze.“ 
Lucia (Hermann-Lietz-Schule - Hofbieber / Deutschland)

„DIE JUGENDLICHEN VON HEUTE SIND 
DIE ENTSCHEIDUNGSTRÄGER VON 

MORGEN!“


