Frequently Asked Questions
(Stand: 03. Mai 2022)

Allgemeines
An wen richtet sich ROCK DIE FARM?
Das Festival richtet sich an alle jungen Menschen ab 16 Jahren – egal ob NAJU-Mitglied oder nicht.
Wenn du dir unsicher bist, ob das Festival etwas für dich ist, kannst du dich gerne an
jugendumweltfestival@NAJU.de wenden.

Was passiert eigentlich beim Umweltfestival?
Das Festival soll ein Ort sein, an dem wir uns in entspannter Atmosphäre mit Natur- und
Umweltschutz beschäftigen – in Theorie und Praxis. Dazu gibt es vielfältige inhaltliche Angebote
wie Exkursionen, Workshops und Mitmachaktionen – aber auch gute Musik, leckeres Essen und
viele coole Menschen um dich herum.

Findet das Festival wirklich statt?
Das hoffen wir sehr! Natürlich haben wir keine Glaskugel, mit der wir den weiteren Verlauf der
Corona-Pandemie vorhersagen können. Aber wir gehen davon aus, dass eine sichere
Veranstaltung Anfang Juni möglich sein wird. Falls nicht, werden wir euch umgehend informieren –
per Mail, falls ihr euch schon angemeldet habt, ansonsten auf www.NAJU.de/RockDieFarm oder
auf der NAJU-Instagram-Seite. Einen bereits gezahlten Teilnahmebeitrag bekommt ihr in dem
Fall erstattet.

Wie sieht es mit Hygiene-Maßnahmen u.ä. aus?
Die Teilnahme an ROCK DIE FARM wird an „1G“-Bedingungen geknüpft. Das heißt, dass alle
Teilnehmenden unabhängig von Impf- oder Genesenen-Status vor Anreise einen Coronatest in
einem offiziellen Testzentrum machen müssen. Bei der Anmeldung kontrollieren wir das
Testergebnis. Darüber hinaus werden wir dafür sorgen, dass die im Juni geltenden Vorschriften
und Empfehlungen zur Pandemiebekämpfung umgesetzt werden. Weitere Infos hierzu folgen.

Anmeldung
Bis wann kann ich mich für das Festival anmelden?
Wenn du über 18 Jahre alt bist, kannst du dir theoretisch auch noch vor Ort ein Ticket besorgen.
Allerdings könnte das Festival dann auch schon ausverkauft sein. Warte also lieber nicht zu lange
mit der Anmeldung. Und für unsere Vorbereitungen ist es eh super, wenn du dir möglichst
frühzeitig dein Ticket kaufst. Wenn du 16 oder 17 bist, dann melde dich bis spätestens zwei
Wochen vor dem Festival an.

Was ist, wenn ich auf Grund von z.B. Krankheit doch nicht zum Festival kommen kann?
Das wäre natürlich super schade. Melde dich in so einem Fall aber bitte möglichst frühzeitig bei
jugendumweltfestival@NAJU.de. In den Teilnahmebedingungen wird geregelt, inwiefern wir dir
deinen Teilnahmebeitrag erstatten können.

Ich werde erst an dem Wochenende 16. Darf ich trotzdem mit?
Cool, dass du deinen Geburtstag mit uns feiern möchtest! Wende dich in dem Fall bitte auch an
jugendumweltfestival@NAJU.de.

Ich habe an dem 3. Juni Schule. Kann ich vom Unterricht befreit werden?
Auch hier kannst du gerne an jugendumweltfestival@NAJU.de schreiben. Wir können dir ein
Freistellungsgesuch zusenden und die Daumen drücken, dass dir deine Schule frei gibt.

Ich wäre gerne dabei, kann mir die Kosten aber nicht leisten – Was tun?
Deine Teilnahme am Umweltfestival soll natürlich nicht am Geld scheitern. Melde dich gerne bei
jugendumweltfestival@NAJU.de – wir finden da schon eine Lösung.

An- und Abreise
Wo genau liegt denn die Dreptefarm?
Die Dreptefarm befindet sich auf einem wunderschönen Gelände nördlich von Bremen. Die genaue
Adresse lautet Paschberg 9 in 27628 Wulsbüttel. Der nächstgelegene Bahnhof heißt Lübberstedt.

Wie werden An- und Abreise organisiert?
Deine An- und Abreise nach Lübberstedt musst Du selbst organisieren. Wir können dich aber vom
Bahnhof abholen, damit Du auch das letzte Stück bis zum Festivalgelände ohne Komplikationen

überstehst. Aus diesem Grund bieten wir am Freitag und Montag einen Shuttleservice an. Die
genauen Zeiten geben wir rechtzeitig vorm Festival bekannt.

Kann ich auch mit dem Fahrrad zum Festival kommen?
Na klar! Solltest Du Dein Fahrrad mitnehmen, bietet es sich an, das letzte Stück Deiner Reise von
Lübberstedt bis zur Dreptefarm mit einer schönen Fahrradtour ausklingen zu lassen. Dein Gepäck
kannst du dabei auch von uns shutteln lassen.

Ich kann nicht alle vier Tage auf dem Festival sein. Kann ich auch früher anreisen bzw. später
abreisen?
Wir freuen uns auch dann auf dich, wenn du nicht die ganze Zeit dabei sein kannst. Allerdings kann
es Samstag und Sonntag schwieriger sein, zum Festivalgelände zu kommen bzw. zurückzufahren.
Melde dich hierfür bitte bei jugendumweltfestival@NAJU.de.

Vor Ort
Ist das Festival barrierefrei?
Leider nein. Wenn du konkrete Fragen oder Bedarfe hast, kannst du dich gerne an
jugendumweltfestival@NAJU.de wenden.

Gibt es auf dem Platz Internet? Kann ich irgendwo mein Handy aufladen?
Keine Sorge, Du bist auch während des Festivals nicht von der Außenwelt abgeschnitten – das
Festivalgelände liegt nicht in einem Funkloch. Wobei…es wäre doch auch eine schöne Erfahrung,
so ein langes Wochenende in der Natur auch mal ohne ständig klingelndes Handy zu genießen ;)

Wie sieht die sanitäre Versorgung vor Ort aus?
Gut! Es gibt ein Duschen und Toiletten, die du natürlich kostenfrei nutzen kannst.

Kann ich beim Festival schwimmen?
Einen Badeteich gibt es direkt in der Nähe. Also pack ruhig die Badesachen ein!

Wie sieht es mit Alkohol aus?
Ein kühles Bio-Bierchen oder ein schönes Glas Bio-Wein kannst du dir zum fairen Selbstkostenpreis
in unserem Tee-Zelt besorgen – du brauchst keine Flaschen mitzuschleppen. Harter Alkohol ist
allerdings nicht erlaubt und auch nicht notwendig, denn wir werden auch so unseren Spaß haben.

Und was ist mit Rauchen?
Aus Rücksicht auf die anderen Teilnehmer*innen darf auf dem Festivalgelände selbst nicht
geraucht werden. Wir werden in der Nähe aber eine Raucher*innen-Ecke einrichten, an der du
deine Kippenstummel auch fachgerecht entsorgen kannst.

Und wenn ich etwas anderes als Zigaretten rauchen möchte? Ihr wisst schon…
Dann mach das vor oder nach dem Festival, aber nicht bei uns. Illegale Drogen haben auf dem
Gelände nichts verloren, wir wollen das Wochenende mit ungetrübtem Bewusstsein genießen.

Was ist, wenn ich während des Festivals krank werde oder mich verletze?
Keine Sorge - auf dem Festivalgelände gibt es einen Sani-Bereich mit geschulten Helfer*innen. Hier
wird dir im Falle einer Verletzung oder Krankheit schnell geholfen.

Alles rund um deinen Schlaf
Ich habe kein eigenes Zelt – wo schlafe ich?
Für Teilnehmer*innen, die kein eigenes Zelt haben oder mitschleppen wollen, werden wir
Schlafplätze zur Verfügung stellen. Dabei wird es sich vsl. entweder um Mehrbettzimmer oder
Gruppenzelte handeln. Gib das bitte bei der Anmeldung an, damit wir gut kalkulieren können. Und
vielleicht kann dir im Freundeskreis jemand ein Zelt leihen, wenn du dir mit niemandem ein
Schlafgemach teilen möchtest?

Ich habe angegeben, dass ich ein Zelt mitnehme, jetzt habe ich aber doch keins. Was tun?
Kein Problem. Melde dich einfach möglichst frühzeitig bei jugendumweltfestival@NAJU.de.

Verpflegung und Ausrüstung
Muss ich für mich selbst kochen oder gibt es Essen?
Während des Festivals werden wir mit leckerem Frühstück, Mittagessen und Abendessen versorgt –
an Veganer*innen ist dabei immer gedacht. Damit das mit den Mahlzeiten funktioniert, muss
jede*r mal beim Schnibbeln oder Abspülen mithelfen. Zwischen den Mahlzeiten kannst du dir BioSnacks zum Selbstkostenpreis in unserem Tee-Zelt kaufen. Du brauchst dir also – außer für die
Hinfahrt – kein Essen mitnehmen.

Ich hab eine Allergie. Muss ich mir Verpflegung selbst mitbringen?
Gib bitte bei der Anmeldung mit an oder schreibe an jugendumweltfestival@NAJU.de, falls du
eine Allergie hast. Wir werden uns dann darum kümmern, dass auch für dich etwas Leckeres
zubereitet wird.

Gibt es feste Essenszeiten oder kann ich rund um die Uhr essen?
Ja, es gibt feste Essenszeiten. Wir werden sie so legen, dass du gut gestärkt zu den Exkursionen,
Workshops, Mitmachaktionen und Konzerten gehen kannst. Die genauen Zeiten geben wir mit dem
finalen Programm bekannt. Außerdem gibt es ein Tee-Zelt, an dem du dich mit Bio-Snacks und –
Getränken zum Selbstkostenpreis versorgen kannst.

Welche Ausrüstung brauche ich für das Festival?
Mitbringen solltest du zum Wetter passende Kleidung – schaue am besten vor deiner Anreise
nochmal in den Wetterbericht. Außerdem solltest du einen Schlafsack und eine Isomatte
einpacken. Ansonsten hoffen wir auf deine ganz eigene coole Art und die Vorfreude darauf, Neues
kennenzulernen.

Die Infos in dieser Liste sind auf dem Stand vom 03. Mai 2022. Wir aktualisieren die FAQs ggf. bis zum
Festivalbeginn – schau also gerne zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal in die Liste.
Du hast noch weitere Fragen? Dann wende dich per E-Mail an jugendumweltfestival@naju.de!

