Die Welt anhalten …
Sommercamp im ZEGG
Innehalten & neue Perspektiven finden

26.7. – 6.8.2017



Wir haben nur zwei Alternativen: entweder halten wir alles für gesichert und real, oder wir tun es nicht. Wenn wir das Erstere tun, dann enden wir in tödlicher Langeweile
an uns selbst und der Welt. Wenn wir das Letztere tun, dann schaffen wir einen sehr erregenden und geheimnisvollen Zustand ... (Carlos Castaneda, „Die Welt anhalten“)

Die Welt anhalten …

Innehalten & neue Perspektiven finden
für unser individuelles und gesellschaftliches Leben.
Elf Tage zusammen leben, lieben, forschen, feiern …

zegg.de/sommercamp

Veranstaltungsort
Das Ökodorf ZEGG (Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung)
ist sowohl Lebensgemeinschaft als
auch Seminarzentrum südwestlich
von Berlin.
Hier leben wir mit rund 110 Menschen
und erforschen, wie im Zusamenleben
Vertrauen und Liebe entstehen und
wie aus persönlicher Entwicklung
in gemeinschaftlichen Strukturen
Impulse und Projekte für eine lebendige und gewaltfreie Welt erwachsen.
Unsere Erfahrungen geben wir u.a. in
Seminaren, Ausbildungszeiten und
Festivals weiter.
Herzlich willkommen!
Die ZEGG-Gemeinschaft

il
Das Sommercamp 2017 im ZEGG
Wir leben in Zeiten von Beschleunigung und rasantem gesellschaftlichem Wandel.
Im ZEGG Sommercamp wollen wir zusammen kommen und
wach fühlen, was das für uns bedeutet. – Denn es braucht
immer wieder Zeit und passende Orte, um inne zu halten und
das Geschehen zu reflektieren.
Im tief gefühlten Zusammensein erwächst eine Hoffnung, die
uns Kraft gibt, die Veränderung in der Welt zu sein, die wir
sehen wollen.
Was kann unser Beitrag sein hin zu einer humanen und friedvolleren Lebensweise? Was befähigt uns, voran zu gehen und an
einer anderen, wünschenswerteren Welt zu bauen?
Gemeinschaft und Solidarität bilden einen kraftvollen Rahmen.
In kleineren Intensivgruppen hat die individuelle Antwort auf
die brennenden Themen unserer Zeit ihren Platz.
Vorträge und Workshops mit verschiedenen ReferentInnen bilden ein Teil des Camps. Zu anderen Zeiten sind alle eingeladen,
inhaltlich mitzugestalten: z.B. im „Open Space“.
Für Kinder und Jugendliche gibt es eigene Gruppen. Die letzten
fünf Tage können auch als Kurzcamp gebucht werden.
Aktuelles, Preise & Anmeldung:

zegg.de/sommercamp

