
Einladung zum peacelab Sommertreffen
Das Sommertreffen 2014 für peacelab-Interessierte und alle anderen, die Lust haben, den Sommer 
und das Leben zu feiern, wird vom 19.-26.6. im Lebensgarten Steyerberg stattfinden.

Eine Woche, in der du die Möglichkeit hast, den Lebensgarten, seine BewohnerInnen, den Verein 
Achtsamkeit und Verständigung e.V. und alle peacelab- Involvierten kennenzulernen. Viele 
Lebensgärtner_innen haben Lust, ihre Fähigkeiten und ihr Wissen mit dir zu teilen und werden 
Workshops zu Themen wie Gewaltfreier Kommunikation, Achtsamkeitspraxis, Yoga, Permakultur, 
Shiatsu, Tiefenökologie, Gemeinwohlökonomie, Meditation, Tai Chi und einigem mehr anbieten. Es
gibt die Möglichkeit, an den regelmäßigen Lebensgarten-Angeboten wie Kreistanz, Singen und 
Meditation teilzunehmen. Außerdem organisiert peacelab regelmäßig Volksküchen und eine wird 
am Montag abend stattfinden. Wir freuen uns, wenn du Lust hast, mitzukochen. (Mitessen ja 
sowieso ;-) ). Am letzten Abend machen wir ein Abschlusslagerfeuer auf dem Dorfplatz mit 
Stockbrot, Buffet und allen, die Lust haben, dabeizusein.

Daneben wartet ein "open space" für Angebote und Wünsche aus der Gruppe.

Das Gesetz der zwei Füße (Open Space)

Es beginnt, wenn es beginnt.

Sei auf Überraschungen gefasst.

Wer immer kommt, es sind die richtigen Leute.

Was immer geschieht, es ist das Richtige.

Wenn es vorbei ist, ist es vorbei.

Eine Woche, um gemeinsam (biovegan) zu kochen, zu lachen, sich auszutauschen, im Garten zu 
liegen, Schwimmen zu gehen, die Natur zu erleben, Wildkräuter zu sammeln und Lagerfeuer zu 
machen. Ob Akrobatik, Jonglage, Massage, Geschichten erzählen, Musik machen oder tanzen, 
jede_r kann das machen, was sein/ihr Herz zum singen bringt und wenn er/sie daran Freude hat, das
mit anderen teilen.

Anmeldung und Rahmen

Wir stellen euch unseren Garten zum Zelten und unsere Wohnzimmer zum Übernachten zur 
Verfügung. Wenn es mehr Anmeldungen gibt, kümmern wir uns um weitere 
Übernachtungsmöglichkeiten. Lebensmittel werden wir direkt aus der Lebensmittelkooperative und 
vom Permakulturacker hier vor Ort haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir ungefähr wissen, wie 
viele wundervolle Menschen teilnehmen wollen. Melde dich in jedem Fall bitte bis zum 10.6. bei 
uns, um dich anzumelden. Am besten per Mail: peacelab@lists.riseup.net.  Wenn noch ausreichend 
Platz ist, wird auch danach eine Anmeldung noch möglich sein – frag am besten einfach nach, auch,
wenn du kein Zelt hast oder Fragen zur Anreise hast etc.

Die Teilnahme an unseren Workshops und dem open space ist kostenlos. Um auch in Zukunft mit 
einem Gefühl von Leichtigkeit und Sicherheit Raum für diese und ähnliche Veranstaltungen bieten 



zu können, braucht es das Wissen, dass die Kosten für das Essen und die Versorgung gedeckt sind. 
Dabei ist uns wichtig, dass Jede_r nur gibt, was ihm/ihr möglich ist und sich stimmig anfühlt.

Willkommen ist alles, woran du Freude hast: Musikinstrumente, Freunde, Geschwister, Spiele, 
deine Lieblingsmarmelade, ...

Wir freuen uns sehr auf dich! :)

die Peacelabbies
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