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2.-9. august 2017
schloss gersdorf (sachsen)
Das selbstorganisierte und selbstzuorganisierende
queer*feministische Sommercamp für alle, die mit
und ohne Kind*er leben. Für Kinder, Jugendliche, deren
Hauptbezugspersonen, Eltern, Co-Eltern, (Wahl-)Verwandte,
Mitbewohner*innen, Freund*innen, Menschen mit und ohne
Verantwortung für Kinder und für alle anderen Interessierten!
Lasst uns gemeinsam eine Woche miteinander leben, diskutieren,
spielen, reflektieren, hinterfragen, am Feuer sitzen, die Verhältnisse
verändern, Pläne schmieden, Urlaub machen… Wir möchten einen
Ort für Austausch, Veränderung und gegenseitige
Unterstützung aus einer herrschaftskritischen
und anti-diskriminierenden Perspektive
schaffen und uns gegenseitig ganz
praktisch dabei inspirieren Alternativen zu leben, bis sie für
Für den
uns und in der Gesellschaft
Auf- und Abbau
selbstverständlich werden.

mit See zum ba
den!

(je 3 Tage) werden
noch Helfer*innen
benötigt!

Infos & Anmeldung: www.wer-lebt-mit-wem.de
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why? and how?

2nd-9th august 2017
schloss gersdorf (saxony)
The Who Lives With Whom? Why? And How? (German: Wer
lebt mit Wem? Wie? Und Warum?, short: WLMW) is a queer*feminist DIY
summer camp. We invite all queers and feminists who live with or without
kids. The WLMW is for children, teenagers, primary carers, parents,
co-parents, kin (whether kindred or by choice), housemates, and friends; for
folk who take responsibility for kids and for those who don‘t, and for anybody
who takes an interest.

Let‘s live communally for a week; let‘s discuss, play, deliberate, and
scrutinize; let‘s sit at the campfire, overthrow society, make plans, and
h a v e
a holiday... We want to create an anti-authoritarian
and empowering space for communication,
change, and mutual support. Let‘s mutually
support each other in our efforts to live the
alternatives we want to see, until
one day they will have become
We still need
self-evident to ourselves as
help
with building
well as to society.

With lake for sw
imming!

before and after
the camp (3 days
each)!

Info & Registration: www.wer-lebt-mit-wem.de

