Einladung für das deutschsprachiges Löwenzahntreffen 2018
Das Löwenzahntreffen ist offen für alle deutschsprachigen Reclaimer*innen und solche,
die es werden möchten. Auch Kinder und internationale Gäste sind herzlich willkommen!
Der Termin ist Himmelfahrt 2018, also ab Donnerstag, den 10.5.2018 bis Sonntag, den
13.5.2018. Das Treffen beginnt mit dem Abendessen um 18.00 Uhr; Anreise ist ab 16.00
Uhr möglich. Sonntag gegen Mittag ist Abreise.






Wir werden im Naturfreundehaus Andreasberg zu Gast sein
(www.besthostel.de/andreasberg.html).
Mitfahrgelegenheiten und Bringdienste für Leute, die mit den Öffis kommen,
organisieren wir nach der Anmeldung.
Die Kosten für drei Übernachtungen incl. Vollverpflegung betragen 111€.
Mit einer Anzahlung von 55€ bis zur Herbsttagundnachtgleiche bist Du
verbindlich angemeldet.
Die Bankverbindung könnt Ihr bitte bei Peti Songcatcher nachfragen.

Dawn Isidora und Shira spenden von ihrem Community Building Workshop in Berlin einen
Teil des Erlöses als Fonds für Menschen, die finanzielle Hilfe brauchen, um am
Löwenzahntreffen teilnehmen zu können. Wie du deine Situation einschätzt, bleibt allein
dir überlassen. Bitte beziehe dich dabei auf deine Gesamtsituation, nicht auf ein
momentanes Gefühl des Mangels, weil du z.B. gerade eine kostspielige Anschaffung
gemacht hast. Und wer den Fonds aufstocken möchte, ist herzlich dazu eingeladen!
Das Löwenzahntreffen soll dazu dienen, gemeinsam Spaß zu haben, Magie zu weben,
Freude, Lieder & Tänze zu teilen, bereits bestehende Kontakte zu vertiefen und neue zu
knüpfen. Wir wünschen uns, unsere Gemeinschaft damit zu bereichern, zu stärken und
weiter wachsen zu lassen.
Innerhalb des Löwenzahntreffens 2018 wird es eine Arbeitsgruppe geben, in der alle
Interessierten mitarbeiten können. Folgende Themen sollen bearbeitet werden:
 Brauchen wir ein Entscheidungsgremium für den deutschsprachigen Raum?
 Lehrer*innenkriterien (Diskussion und ggf. Konsens, siehe Dateien auf der
Spiraltanzliste & auf der FB-Gruppe Reclaiming Deutschland)
 Gemeinsame Außendarstellung (Diskussion und ggf. Konsens)
 Deutlichmachung bei öffentlicher Darstellung, dass einzelne ReclaimingGemeinschaften oder Personen nicht in Anspruch nehmen, für alle Recaimer*innen
zu sprechen/handeln... (Diskussion und ggf. Konsens)
 Älter werden in Reclaiming (Diskussion)
 Pros und Contras zum Thema Vereinsgründung Reclaiming (Diskussion)
 Schaffung eines Unterstützungsfonds (Diskussion)
Wir freuen uns auf Euch! 
Peti Songcatcher & Claudia Nymphenkuss
Gesegnet sei’s!
Für Nachfragen unsere Email-Adressen: Nymphenkuss@gmx.de & petralee@web.de

