
Kulturwandel
erleben

Elf Tage gemeinsam forschen …

22.7. – 2.8.2020 ZEGG 
Sommercamp

Liebe · Transformation · Nachhaltigkeit … und erinnern, was wesentlich ist 

Wie sieht ein Leben aus, das wir ganz aus 
unserem Innersten, aus unserem Herzen 
heraus leben? Welches tiefe Erfüllt-Sein 
könnte da auf uns warten? 

Erforsche mit uns die innere Voraus setzung  
für ein neues Kulturmodell!

•	Gemeinschaft als Ort von Wärme und  
Vertrauen unter Menschen erleben

•	Denkräume, geistige Inputs

•	Vertiefungsgruppen zur Integration  
des Erfahrenen

•	Kunst, Musik, Performances & Feste 

•	Ruhige Orte für Entspannung,  
Stille und einfach Sein

•	Kinder-, Jugendcamp und Twengruppe

Alle Infos zur inhaltlichen Ausgestaltung, 
Referent*innen, Unterbringung, Preisen,  

sowie die Anmeldung auf:

zegg.de/sommercamp

s



Weil die Antworten auf die Herausforderungen  
dieser Zeit nicht alleine gefunden werden können:

Laden wir ein zu einer verändernden Gemein-
schaftserfahrung; zum Innehalten und Wissen-
stransfer.

Feiern wir das Leben und das Menschsein. Erfah-
ren, wie es ist, als Mensch wieder vertrauensvoll in 
einem größeren Wir zu Hause zu sein. Wir stellen 
den Bezug zur Welt her und gestalten Veränderung 
bewusst aus der inneren Berührung. 

Konfrontieren wir uns mit den aktuellen  sozialen 
und ökologischen Krisen und mit der Frage, wie wir 
darin Verantwortung übernehmen. 

Wenden wir den Blick nach innen und erforschen 
den inneren Wandel. Angelehnt an die integrale 
Theorie beziehen wir das ICH, das WIR und das ES 
mit ein, sowie die Entwicklung des Bewusstseins in 
ihren verschiedenen Stufen. 

Am Ende der elf Tage sehen wir klarer, was der not-
wendige Kulturwandel wirklich bedeutet.

Eine neue Kultur heißt, etwas anderes als 
Normalität zu erachten als bisher.

Unsere Vision ist eine Kultur der  Verbundenheit 
allen Lebens, eine berührbare Gesellschaft, die auf 
Vertrauen, Kooperation und Dankbarkeit basiert.

Die Bewältigung z.B. des Klimawandels besteht 
nicht nur darin, CO2 neutral zu werden. Es braucht 
für den äußeren Wandel, der jetzt unumgänglich 
ist, einen tiefgreifenden inneren Wandel als Basis. 
Dieser	betrifft	alle	Bereiche	unseres	Lebens:	Wie	
wir leben, lieben, arbeiten, handeln … 

Dabei können wir erkennen, dass die Art, wie wir 
leben, durchaus nicht so alternativlos ist, wie oft 
gedacht. 

Unsere Überzeugungen und Prioritäten werden sich 
grundlegend neu ausrichten, sobald wir uns für 
ein „Globales Gewahrsein“	öffnen.	Wir	erkennen	
unsere All-Verbundenheit und feiern – unabhängig 
davon, wie komplex oder aussichtslos die globalen, 
ökologischen und ökonomischen Zusammenhänge 
sind. Wir werden verantwortungsvoll handeln.

Ein solcher Bewusstseinswandel wird eine neue 
Kultur hervorbringen.

Arbeiten wir gemeinsam daran!

Die ZEGG-Gemeinschaft

Das ZEGG (Zentrum für experimentelle Gesell-
schaftsgestaltung) besteht seit 1991 und ist sowohl 
Lebensgemeinschaft, ökologisches Projekt, als auch 
Seminarzentrum 70 km südwestlich von Berlin. 

Wir leben mit rund 110 Menschen und erforschen, 
wie im Zusammenleben Vertrauen und Liebe ent-
stehen und wie aus persönlicher Entwicklung in 
gemeinschaftlichen Strukturen Impulse und Projekte 
für eine lebendige und gewaltfreie Welt erwachsen. 

Wir freuen uns auf euch!


