
Einladung zum
Vernetzungstreffen für ehemalige Teilnehmer*innen der Wangeliner Workcamps

Hallo liebe ehemalige Teilnehmer*innen der Wangeliner Workcamps!

Ich war mehrere Male bei den Wangeliner Workcamps (WWC) dabei und es war großartig. Begeistert hat
mich die fundierte handwerkliche Anleitung, der schöne Wangeliner Garten, das motivierte Orga-Team, das
Dorf Wangelin und das Gruppengefühl mit den anderen Teilnehmer*innen innerhalb dieser kurzen Zeit, um
nur ein paar Punkte zu nennen.
Nun sind die WWC vorbei und es ist wieder Ruhe in Wangelin eingekehrt. Eine Weiterführung ist leider
vorerst  nicht  geplant.  Gerne  würde  ich  wieder  mal  nach  Wangelin  fahren  und  bekannte  Gesichter
wiedersehen, darum organisiere ich nun zusammen mit Irmela Fromme ein Treffen. Zusammen mit euch
möchte ich darüber nachzudenken, wie und wofür wir das Potenzial von Wangelin in den nächsten Jahren
nutzen können.
Wenn es euch auch so geht wie mir oder ihr euch einfach mit anderen Teilnehmern der WWC treffen und in
Erinnerungen schwelgen wollt, dann lade ich euch ein dabei zu sein und ein paar Tage eher entspannt in
Wangelin zu sein.

Zeitraum: Anreise: Do, 18. Juli, nachmittags ab 14 Uhr
   Abreise: So, 21. Juli, mittags ab 12 Uhr

Wer nicht den ganzen Zeitraum dabei sein kann, ist auch willkommen.

Ort: Dorfstraße 27, 19395 Wangelin

Übernachtung: Wir bauen uns am Donnerstag unsere eigenen Upcycling-Schlafplätze irgendwo auf dem 
Gelände in Wangelin. Bitte Schlafsack und Isomatte mitbringen.

Verpflegung:  Wir können die Sommerküche in Wangelin nutzen und verpflegen uns selbst. Sollte jemand
die Möglichkeit haben, größere Mengen gerettetes Essen (Foodsharing o.ä.) mitzubringen,  bei mir melden.

Kosten:  Jeder trägt die Kosten seiner An- und Abreise selbst. Die Kosten für die Verpflegung teilen wir
gleichmäßig unter allen auf. Auf dem europäischen Lehmbautag gibt es ein Mittagsangebot  (5-10€), dass
jeder selbst bezahlen oder sich in der Sommerküche selbst verpflegt müsste.

Grobes Programm:
Donnerstag: Ankommen, Kennenlernen, Wiedersehen, Bauen der eigenen Upcycling-Schlafplätze
Freitag: Vorstellung eigener Projekte/Erfahrungen + Schwerpunkt: Wie und wofür können wir das 

Potenzial von Wangelin in den nächsten Jahren nutzen?
Samstag: Europäischer Lehmbautag in Wangelin
Sonntag: Abbau, Aufräumen, Ausklang, Abschluss, Abreise

Aufruf zur Mitgestaltung des Programms: Für Freitag möchte ich gerne, dass jeder von euch ein eigenes,
persönliches Projekt oder eine Erfahrung vorstellt. Die Vorstellung sollte ca. 10-15 min dauern und muss
nicht unbedingt etwas mit Wangelin oder ökologischem Bauen zu tun haben. Nach den Vorstellungen ist Zeit
für Fragen, Austausch und weiterführende Ideen. Sollte ihr nicht wissen oder euch unsicher sein, was ihr
vorstellen könnt, ruft mich an. Wenn ihr ansonsten noch Vorschläge/Wünsche/Ideen fürs Programm habt, ruft
mich auch an. Es gibt keine Vorgaben, wir gestalten das Programm selbst.

Drumherum: Am Samstag findet der europäischer Lehmbautag in Wangelin statt. Dort gibt es Vorträge über
verschiedene Projekte zum Thema Lehmbau. Es sind auch immer spannende Menschen dort,  von denen
mensch sich gut inspirieren lassen kann. Unter anderem kommt Eva-Maria und berichtet über das spanische
Projekt, bei dem sie jetzt arbeitet. Die Teilnahme ist für uns kostenfrei.
Am Samstag Abend findet das Sommerfest des Wangeliner Gartens statt.

Anmeldung bitte bis spätenstens zum 30. Juni 2019 bei:
Nils Giering, 01575 496 0009, ngiering@posteo.de
Liebe Grüße und wir sehen uns in Wangelin, Nils


