
__________________________________________________________

Hallo liebevolle Seele!

Wir (das sind Sofia und Christoffer) haben den Traum eines „Utopia-Lightning- Camp für 
nachhallende Verbindung und Begegnung mit Zukunftspower" :D

Wir erschaffen herzlich gerne mit Dir einen Raum, in dem Du durch die liebevolle, offene und 
wertschätzende Atmosphäre intensive Begegnung & Austausch, sowie Selbst- und 
Potentialentfaltung erfahren kannst. 
Das ganze als Camp vom 18. - 23. Juli im grünen Overath zwischen Geflüchtetenunterkünften, 
Schulzentrum und dem erfrischenden Flüsslein 'Agger'. Dazu laden wir auch alle aus den 
umliegenden Unterkünften und Häusern ein, sowie jeden Vorbeikommenden - refugees, 
internationals & locals welcome!

In unserem Traum trägt jede*r im offenen Rahmen zur zauberhaften Stimmung bei durch 
gemeinsames kreieren, teilen, schenken, musizieren, singen, klingen, tanzen, spielen, ….. 
Wir beschenken uns gegenseitig mit unseren Fähigkeiten, Ideen, Erfahrungen, Wissen, sodass das 
Camp Bewusstsein für die Notwendigkeit der Transformation schafft , Raum für interkulturelle und 
„interpersönliche“ Verbindung gibt und wertvolle Lösungs-Impulse für dich, die Gruppe und die 
Nachbarschaft mitgibt :)

Viele Ideen & Möglichkeiten haben wir uns schon erträumen lassen:
♥ Geschichten erzählen
♥ (Acro-)Yoga
♥ Film- und Austauschabend
♥ achtsame Gesprächskreise zu Herzensthemen
♥ Permakultur-Workshop
♥ Zauberei-Workshop
♥ DIY & Upcycling
♥ Lehmofenbau
♥ verbindende, impulsgebende, "interkulturell und interpersönliche" Spiele ;)

Wir freuen uns auf deine & sind freudig gespannt, was wir gemeinsam entstehen lassen!

Wenn dich flauschige Seele dieser Traum ebenfalls im Herzen erreicht und du mitwirken möchtest, 
dann melde dich doch bitte bei uns und wir lassen einen gemeinsamen Traum wahr werden :)

Licht & Liebe
Sofia und Vamos
__________________________________________________________

PS: Wenn du jetzt total Lust darauf hast und scharf auf mehr Infos bist, JUHUUU!:))))))) Bittesehr:

https://www.facebook.com/sofia.engel.1


An-&Abreise:
*******************************

Sonntag, 17.07.2016 ab 12 Uhr 
Aufbau, Anreisemöglichkeit
Wir freuen uns über deine helfenden Hände und dein liebes Herz :)

Montag, 18.07.2016 um 10 Uhr 
Begrüßungsrunde

Freitag, 23.07.2016 um 18 Uhr
Abschiedsrunde, danach: gemeinsames Feiern ♥ 

Sa 23.07.2016
Abbau & Abreise
auch hier freuen wir uns über deine helfenden Hände und dein schönes Herz :)

Charakter des Camps:
*******************************

Selbstorganisation
Verantwortung für Essen und andere Grundbedürfnisse und Wohlfühlfaktoren tragen wir alle 
-> Essen, Geschirr, Zelte etc. bitte selbst mitbringen :)
-> wir vertrauen auf ausreichend helfende Hände & Herzen am Auf- und Abbautag :)
Wir legen die Basis unserer gemeinsamen Zeit gemeinsam am Anfang fest (und ergänzen sie 
fortlaufend)
-> Was brauchst du, um dich wohlzufühlen? :)
Lebensmittelunverträglichkeit oder Ähnliches gerne schon bei Anmeldung mitteilen :)

Dynamisches Beisammensein
- Die Geflüchteten und andere NachbarInnen werden kommen und gehen, wie sie Lust & Zeit 
haben 
-> das kannst du selbstverständlich auch tun! 
Natürlich ist es am schönsten, wenn du während des ganzen Prozesses dabei bist, doch am 
wichtigsten ist, dass du überhaupt dabei bist :)

Größe & Platz
- Um es transparent zu machen: Das Ordnungsamt wünscht sich, dass nicht mehr als 20 Menschen 
+ Nachbarn/Geflüchtete/Vorbeikommende auf dem Platz, den wir nutzen dürfen, campen. Wir sind 
zuversichtlich, dass genau die richtigen Menschen in genau der richtigen Anzahl kommen :) Falls 
sich deutlich mehr als 20 Menschen anmelden, werden wir das kommunizieren und eine Lösung 
finden :) Du kannst dich also gerne sofort bei uns (an-)melden und anderen liebevollen Menschen 



davon erzählen :)
Insgesamt werden wir ca. 50 Menschen sein, schön überschaubaur und familiär also :)

**********************************

Soo - 
falls noch Fragen offen geblieben sind, oder
du Lust hast, 
schon im Voraus mitzuwirken und zu unterstützen:

Melde dich, wir freuen uns!! ♥
Herzensgrüße
Sofia &  Christoffer

https://www.facebook.com/vj.welfare
https://www.facebook.com/sofia.engel.1

