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Warum
25.07.-01.08.2018

KOmmune waltershausen (thuringen)

Das selbstorganisierte und selbstzuorganisierende queer* feministische
Sommercamp für alle, die mit und ohne Kid(s) leben. Wie möchten wir
leben, lieben, wohnen, arbeiten? Und warum? Für solche und ähnliche
Fragen wollen wir gemeinsam einen Ort für Austausch, Vernetzung,
Veränderung und gegenseitige Unterstützung aus einer queeren,
feministischen und herrschaftskritischen Perspektive schaffen.
Lasst uns gemeinsam eine Woche miteinander leben, diskutieren,
spielen, reflektieren, hinterfragen, am Feuer sitzen, die Verhältnisse
verändern, Pläne schmieden, Urlaub machen… und uns gegenseitig
ganz praktisch dabei inspirieren, Alternativen zu leben bis sie für uns
und in der Gesellschaft selbstverständlich werden.

(Co-)Eltern*schaft, andere Verantwortlichkeiten für junge Menschen
und Zusammenleben mit ihnen sind für uns wichtige Themen. Das
Camp ist definitiv ein geeigneter Ort, um Kids mitzubringen.
Spendenempfehlung: 4 - 8 € pro Übernachtung, nach Selbsteinschätzung. Veganes Essen für 7 € pro Tag. Kommt auch, wenn ihr nur
wenig(er) zahlen könnt. Es soll nicht am Geld scheitern!
Bauwoche: je 3 Tage Auf- und Abbau für alle
Bauarbeiter*innen, Handwerker*innen, Bastler*innen
mit und ohne Erfahrung.
Sprache: Auf dem Camp wird vor allem deutsch und
teilweise englisch gesprochen. Auf der Webseite
sind Übersetzungen in weitere Sprachen zu finden.

Infos & Anmeldung: www.wer-lebt-mit-wem.de
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Who lWihy? and How?
25.07.-01.08.2018

KOmmune waltershausen (thuringia)

The queer*feminist DIY summer camp for all who live with or without
kids. How do we want to live, love, live, work? And why? For such
and similar questions we want to work together to create a place for
exchange, networking, change and mutual support from a queer,
feminist and anti-oppressive perspective.
Let‘s live together for a week together, discuss, play, reflect, question,
sit by the fire, change the system, make plans, have a good time ...
and practically inspire each other to live alternatives until they come
naturally to us and in society.
Co-parenting, other responsibilities for young people and living with
them are important issues for us. The camp is definitely a suitable
place to bring kids along.
Donation recommendation: 4-8€ per overnight stay, on selfassessment. Delicious vegan food for 7€ per day. Come also, if you
can pay less. It should not fail because of money!
Construction week: 3 days build-up and dismantling
for all construction workers, craftspeople, tinkerers
with and without experience.

Language: German and partly English are spoken
at the camp. We cannot guarantee translations into
other languages on the camp. Find translations of
this text into other languages on our website.

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

