
Liebe Menschen, dieses Programm gemeinsam zu gestalten ist ein Experiment. Ob es funktioniert? Bitte seid achtsam damit.... nichts löschen oder umformatieren,
gerne aber z.B. Zellen verbinden, wenn euer Workshop länger dauert (Tabellensymbol mit gelbem Rechteck). Wenn du etwas anbieten möchtest, schreib es ein mit
deinem Namen und einer kurzen Beschreibung. Bring am besten selbst mit, was du dafür brauchst (Stühle & Tische sind da) und ruf uns an bei Fragen. Und wenn
du eingetragen bist.... wäre es toll, wenn du auch wirklich kommst : ) Viel Freude! Anna 0176 96908781 André 0151
46450610........................................................Dear people, creating this program together is an experiment. If it works? Please be careful with it .... don´t
delete or reformat, but connect cells, if your workshop lasts longer (tabular symbol with yellow rectangle). If you want to offer something, write it in with your
name and a brief description. Bring  what you need (chairs & tables are there) and call us if you have any questions. And if you are inscribed ... it would be great,
if you really come:)  Anna 0176 96908781 André 0151 46450610
Zeit & Ort Orgastand (tragt euch gerne zur

Betreuung ein)
Wiese (bei Regen drinnen) Wiese (bei Regen drinnen) Wiese (bei Regen drinnen)

9:30 Uhr Jule: Start mit Vinyasa Yoga
10 Uhr Willkommen & Aufbau & Frühstück (Mitbringbuffett) ........... Welcome & Setting & Breakfast 
11 Uhr 'Bernd: Das Grundeinkommenspiel -

ich habe zwei Spiele dabei für 2x6
Leute (https://www.das-
gesellschafts-spiel.de/)

Zeit Spontan: Der neue Verein für
Verkörperte Ökologie und Kunst stellt
sich vor.

12 Uhr
13 Uhr Simone: Trommelkurs für ALLE die

Lust am Rhythmus haben und sich
einmal ausprobieren wollen.Ich stelle
ca.15 Trommeln zur Verfügung.Jeder
kann mitmachen.

14 Uhr André: Raus aus nervigen
Diskussionen - rein ins Abenteuer
gemeinsamen Denkens! Einführung
in die dialogische Haltung

15 Uhr

16 Uhr Haya: WiesenYoga
17 Uhr Gerhard- Elias: Yoga, Chakren und

mehr wie stellen wir die Verbindung
her. Seid herzlich eingeladen zu
einem kleinen Vortrag und
anschließende Gesprächsrunde/
Erfahrungsausstausch.

18 Uhr
ab 19 Uhr Ausklang bei gemeinsamem Essen (Mitbringbuffett) & Abbau............... Dinner

https://ethercalc.org/wb64hg4de8wl.html
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