
WAL-Meeting (Wohnen-Arbeiten-Leben) Sommercamp 2011 
Wochenende vom 30./31 Juli & 6./7.2011 unter der Woche Kurse, Workshops und Diskussionsrunden 
 
 
Wir sind es, 

 die zusammen die Welt verändern können 

 die, die Weisheit, Kraft und Kreativität haben, die es dazu braucht 

 die, die Liebe haben, die alles zusammenhalten wird 
 die zusammen das Sommercamp gestalten 

Wir stehen vor Herausforderungen in dieser Welt, die bei vielen Menschen das Gefühl von Machtlosigkeit und 
Apathie auslösen. „Was kann ich schon tun? ... und wenn, ist es ein Tropfen aus den heißen Stein ...“. Doch 
wer sonst, wenn nicht wir ist es, die die Welt verändern können.?!  

 
"Gebt mir einen Punkt, auf dem ich stehen kann, und ich werde die Welt aus den Angeln heben." 
(Archimedes) 
 
Wo ist dieser Punkt in uns als Gemeinschaft und in jedem/r Einzelnen?  

Wir wollen Workshops anbieten, mit der Ausrichtung, die wir dem ganzen Camp geben, „Wir sind es“. Gerne 
kannst auch du Workshopangebote mitbringen, die in diese Richtung gehen. Das Interesse der 
Teilnehmer/innen wird entscheiden, welche Angebote stattfinden wird. 

Programm: Die Wochenende vom 30./31 Juli & 6./7.August sind für: Gemeinschaftsbildung, Findung und 
Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen reserviert. Unter der Woche finden Kurse, Workshops und 
Diskussionsrunden statt wie:  

 Orgonit-Workshop (Schutz und Harmonisierung mit Richard Eichenlaub) 

 Essbare Kräuter Wanderung (Gemeinsame Ausflüge in der Umgebung) 

 Diskussionsrunde (Prinzipien der Permakultur, Gemeinschaftsleben, etc. 
 Es kann auch selbst ein Thema oder Ideen und Wünsche eingebracht werden. 

Folgende Projekte sind bereits vorhanden:  

 Lebensdorf.ch Zürich Oberland  

 Permakultur-Lebensgenossenschaft "Zürich45" 

Unsere Vision des Sommercamps sind gemeinsame Aktion wie: 

 Geschäftsprojekt und alternative Wirtschaftskonzepte sowie Gemeinschaftsbildung. 

 Organisation von Infoanlässen, Workshops, Seminare, Kurse... 
 Bildung von Architekten, Permakultur, Energie, Gesundheit... Fachgruppen 

Anfahrt: Mit dem Zug bis Buchs SG, mit dem Bus bis zur Station Gams Schutzgunten dann noch 600 Meter  
zu Fuss bis Gams-Wildhaus (Obwald 1291) 
 
Anmeldung: Bis am 28.Juli 2011 unter wal-meeting@bluewin.ch - Bitte schreib von wann bis wann du kommt 
und was dich am meisten interessiert. 

Kosten: Die Spesen für das Camp werden nach Aufwand unter den Teilnehmern aufgeteilt. (ca. pro Tag 20.-
Fr.) exkl. Kurse und Ausflüge. 

 
Hast du Fragen zum Camp, den Vorträgen, Kursen oder Workshops? Dann zögere nicht uns zu kontaktieren. 
Tel: Pit 076 546 11 50 

http://lebensdorf.ch/
http://lebensdorf.ch/
http://www.plg-zh.ch/index.php?index
mailto:wal-meeting@bluewin.ch

