
Wind & Wurzeln

Spüren, lauschen, schnuppern, sich vertiefen.

Einander begegnen, voneinander lernen, miteinander sein.

07.10– 09.10.22 in Adlstraß   bei Dorfen

Mein Name ist Jonas und ich lade dich herzlich ein zu Wind & Wurzeln, 
einem gemeinschaftlichen Wochenende in der Natur.

Der Wind steht für die Leichtigkeit, für das Kindlich- und Neugierig-Sein, zu dem 
ich dich einladen möchte.
Für den kreativen Geist, der uns ins Spüren, in die Unmittelbarkeit führt.
Der altes von uns nimmt und uns die Welt und uns selbst neu erfahren lässt. 

Die Wurzeln stehen für unsere Verbindung zur Erde und zu allen Geschöpfen.
Und sie verweisen auf unsere Ahnen, deren Wissen und Erfahrungen in uns fortleben.
Gemeinsam besinnen wir uns auf unsere Herkunft, auf unser Einssein mit der Erde 
und allen Wesenheiten.



Was dich erwartet

Im schönen Adlstraß, nahe des Waldrands, schlagen wir unser Lager auf. 
Eine große Jurte mit Feuerschale in der Mitte und die Zelte ringsum.
Bei verschiedenen Aktivitäten verbinden wir uns mit der umliegenden Natur und 
lernen über die dort vorkommenden Arten. 
Wir tauchen ein in unsere Sinne, lernen Skills zum Überleben in der Wildnis und 
nutzen die Gaben der Natur.
Gemeinsam spielen und gestalten wir, machen uns schmutzig, schwitzen, bibbern und
lachen.
Abends kommen wir unter der Jurte zusammen, musizieren, erzählen und lauschen 
Geschichten und genießen ein loderndes Lagefeuer.

Um die Kosten für die TeilnemerInnen möglichst gering zu halten, helfen wir für 1~2 
Stunden auf dem Hof mit (z.B. Lavendelfeld, Aroniafeld).

Wichtiges

Das gesamte Wochenende gibt es vegetarische Bio-Kost, die wir gemeinsam 
zubereiten.
Solltest du vegan leben und/oder irgendwelche Unverträglichkeiten haben, gib mir 
bitte Bescheid.

Es besteht die Möglichkeit die Toilette und die Dusche am Hof zu nutzen.

Ab Freitag Mittag baue ich die Jurte auf und brauche mindestes 2 Personen, die mir 
dabei helfen. Gib mir Bescheid, wenn du mich dabei unterstützen kannst.



Wo:  Adlstraß 1, 84405 Dorfen

Wann:

Beginn: Freitag 07.10.22 18:00 Uhr 

Ende: Sonntag 09.10.22 ca. 15:00 Uhr

Bitte plant genug Zeit ein, um vor Beginn euer Zelt aufzubauen und Zeit zum 
Ankommen zu haben.

Kosten: 150 Euro p.P. in bar. Inklusive Bio-Vollverpflegung und Platzmiete

An- und Abreise: 

Am besten via Fahrgemeinschaft (Teilt mir mit, falls ihr Plätze frei habt) oder mit 
dem Zug nach Dorfen ( Dort kann ich oder ein/e TeilnehmerIn euch abholen bzw. 
hinbringen).

Was du dabei haben solltest:

– Zelt

– Isomatte

– Warmer Schlafsack (Es kann nachts sehr kalt 

werden!)

– Wetterfeste und warme Kleidung

– dunkle, gedeckte Kleidung ( Aktivität)

– Handtuch

– Hygieneartikel

– Geschirr (Teller, Tasse, Besteck)

– Trinkflasche

– Sitzunterlage/Campingstuhl

– Schnitzmesser

– Musikinstrumente

– ggfs. Wärmflasche

Anmeldung und Fragen: 
gillich.jonas@gmx.de oder telefonisch unter +4915140193652

Ich freue mich auf dich 

mailto:gillich.jonas@gmx.de

