
Hallo an alle Camping Freunde! 

Ich möchte euch erzählen wer ich bin und wie ich zu einem Teil der Familie der 
Kleinen-Freiheit-Camper  wurde. 
Ich bin Paula, begeisterte Camperin und ganz neu mit meinem Bonsai-Camper 
Greenroom dabei.  

Meine Mutter Marianne, die mit Lottie auch in der Camper Familie ist, ist schon so 
lange ich denken kann passionierte Camperin. Diese Leidenschaft hat sie mir 
vererbt. Schon immer gestalteten sich unsere Urlaube mit Campen. Egal ob mit 
Zelt, in unserem Pkw oder mit Wohnmobil. Wir haben alles ausprobiert, aber mit 
VW-Bus-Campern zu reisen hat es uns am meisten angetan.  
Im Sommer 2015 haben wir die Kleinen-Freiheit-Camper zum ersten mal entdeckt 
und so haben wir auch Jan und seine Flotte kennengelernt. Dies war der beste 
Urlaub den wir jemals hatten. Man hat gespürt mit wie viel Liebe und Leidenschaft 
Jan alles hergerichtet hat. Wir waren in Berlin, Prag und Dresden. Es war einfach 
ein Traum. Seit dem ist unser Wunsch einen eigenen Camper zu haben größer als je 
zuvor gewesen. Ein Jahr später sind wir von Fuerteventura, wo ich teilweise in VW-
Bussen aufgewachsen bin, nach Deutschland gezogen. Kurz darauf bin ich wegen 
einem Schulprojekt wieder auf Jan gestoßen, der mir erzählte, dass er einen 
Camper verkaufte. Die Entscheidung meiner Mutter war schnell getroffen. Sie 
erfüllte sich ihren lang ersehnten Traum, kaufte Lottie und wurde Patencamper. 
  
Ich war völlig überzeugt: „Ich will das auch machen!“ Ein Bus war mir jedoch zu 
groß, da mich der Minimalismus fasziniert und so entschied ich mich noch eine 
Nummer kleiner zu werden und ein Caddy in die Familie zu bringen.  
Jan hat mich von Anfang an unterstützt und hilft mir sofort wenn ich Fragen habe. 

Der Gedanke, mein Auto mit anderen zu Teilen und ihnen die Möglichkeit zu geben 
die tollen Erfahrungen zu erleben die ich in meiner Kindheit hatte, macht mich 
glücklich.  

In einem Camper die Welt zu erkunden und entscheiden zu können wann und wo 
man hinfährt, oder anhält, ist ein unbeschreibliches Gefühl der Freiheit.  
Ich empfehle wirklich jedem es aus zu probieren. Man kann nur gewinnen. 

Paula 


