Ursprung Festival Kreativwoche
In wenigen Tagen ist es soweit: unser zweites Ursprung
Festival findet statt und in der Woche davor, vom 21.-26. Juli
unsere erste Kreativwoche.
Zunächst zur Kreativwoche: Auf dem Ursprung Gelände in
Krut bei Pfaffing werden wir ab dem 22.7. an mehreren
verschiedenen Projekten arbeiten:
• Wir bauen gemeinsam mehrere Kompostklohäuschen in
stationärer und mobiler Bauweise.
• Wir erstellen einen Backofen aus Schamottsteinen und Lehm.
• Wir bauen eine Jurte mit 9 Meter Durchmesser.
• Zusätzlich produzieren wir Holzkohle aus "Waldabfällen" in
unserem Kon-Tiki Pyrolyseofen.
• Ein afrikanischer König im Exil wird uns besuchen und von
seiner Heimat und seinem Volk in Togo berichten.
• Wir machen Musik, Lagerfeuer und kochen
gemeinsam.(vegetarisch, möglichst regional und bio)
Zur Wertschätzung der Workshopleiter, des Kochs und für den
Platz und die Materialien wünschen wir uns einen Förderbeitrag
von 20-50 € pro Tag der Teilnahme an der Kreativwoche. Die
Teilnahme ist hier auch nur tageweise möglich und eine
Mitgliedschaft im Verein Grundvoraussetzung.
Wer mag mithelfen, den Jurtenstoff unter fachkundiger
Anleitung zusammen zu nähen?
2-3 Näher/innen, sowie eine Industrienähmaschine stehen
noch auf unserer Wunschliste
Wer unsere Jurten-, Kompostklo- und Lehmofenprojekte
unterstützen möchte, kann uns sehr mit einem finanziellen
Förderbeitrag helfen, diese doch recht kostspieligen Projekte zu
realisieren. (siehe unten)

-------------------------------------------------------------------------------------Ursprung Festival:
vom 28. Juli - 4. August
mit dem 1. Ursprung Festival im letzten Jahr haben wir das
Glück und die Kreativität des Kreises erfahren dürfen. In diesem
Jahr laden wir ein, eine ganze Woche zusammen zu kommen,
um friedvoll zu leben & zu feiern. Uns inmitten der schönen
Natur zu begegnen wie ein Stamm.
Ziel dieser ganzen Woche ist:
• den respektvollen, wertschätzenden und friedvollen Umgang
miteinander zu erfahren - eben zum Ursprung zurück zu
finden
• die Vernetzung von Menschen in einem Geost und einem
Herzen
• die Wiederentdeckung unserer Jahrtausende alten
Gemeinschafts- und Handwerkskultur
• die Verantwortung wieder zu übernehmen für die 7.
Generation nach uns, wie es in den ursprünglichen
Kulturen üblich war und ist.
Die Workshops, Vorträge und Angebote kommen aus dem
Kreis der Teilnehmer und werden auf dem Festival bzw unserer
Festivalseite: ursprung.earth bekannt gegeben.
Seht euch dort unbedingt auch nochmal die Packliste an!
Ein Highlight werden diesmal sicher die beiden Pferde von
Reittherapeutin Ina sein, die auf dem Gelände sind und für
verschiedene Aktivitäten bereit stehen.
Ein Tag ist den Übergangsritualen gewidmet, und am Freitag,
den 3. August wird es einen Besuchertag geben. Ansonsten
wünschen wir uns diesmal, dass die Teilnehmer für die 7 Tage
bleiben und nicht jeden Tag Menschen anreisen und abreisen.
Es gibt jetzt auch einen kleinen Badeweiher in unmittelbarer

Umgebung-also Badesachen nicht vergessen!
Das Ursprung Festival ist ein Vereinsveranstaltung des
Vereins Allerhand e.V. deshalb ist es vorab erforderlich einen
Mitgliedsantrag auf unserer Festivalseite: ursprung.earth zu
stellen, falls noch nicht geschehen. Die Mitgliedschaft
verpflichtet zu nichts und kann jederzeit gekündigt werden.
Uns versetzt es in die Lage, im Rahmen einer nicht öffentlichen
Veranstaltung das Ganze ideell auszurichten, einen
geschützten Raum zu bieten und über den Verein versichert zu
sein.
Nur so können wir unseren Vereinsmitgliedern diese Woche so
günstig anbieten.
Ein herzliches Dankeschön jetzt schon mal an all die
fleißigen Helferinnen und Helfer! Ohne eure ehrenamtliche
Mitarbeit wäre das Festival nicht möglich!
Zum Schluss nochmal eine Bitte an alle Empfänger dieses
Rundbriefes: Unterstütze, wenn es Dir leicht fällt unsere
Kreativwoche mit einem extra Förderbeitrag.
Als Verwendungszweck bitte angeben: Förderbeitrag
Kreativwoche.
Hier die IBAN: DE05 7115 0000 0020 1057 89
wir wünschen uns allen eine gemeinsame Zeit voll Freude,
Glück und Wunder,
das Orgateam

