
Willkommen zum 
 
Gemeinschafts-Treffen 

am Dachsberghof im Odenwald 
Mi. 29. Mai bis So. 02. Juni 2019 
 
ein Anlass von Campus-Creavista  

Liebe Mensch*Innen, 
 
dies ist die Einladung zu einem Treffen der besonderen Art. Es geht um die hohe Schule vier Tage 
lang in Gemeinschaft so wahrhaftig wie möglich dich selbst in der Begegnung mit den anderen zu 
erfahren. Es geht auch um die Weiter-Entwicklung einer nährenden Vision für ein Leben in enger 
Verbindung mit Mutter Erde, anknüpfend an die 4 tägige Abgeschiedenheit in der Natur, die 
einige von uns erlebt haben.  
 
Für alle, die unsere Treffen noch nicht kennen: Ein ganz herzliches 
Willkommen/Welcome/Bienvenue/Добро пожаловать…! ALLE sind eingeladen ! Wir haben ein 
Bewußtsein für die Dominanz des „Weißseins“ in unserer Kultur und versprechen damit kritisch 
umzugehen. 
 
Wir treffen uns für das Himmelfahrtstreffen auf dem Dachsberghof im Odenwald; ein Ort, an dem 
sich eine sich gründende Gemeinschaft auf den Weg macht, ihren Traum in die Umsetzung zu 
bringen. Mit unserem DASEIN und konkret mit kleineren anfallenden Arbeiten für den Ort 
unterstützen wir das Projekt. Es gibt einen großen Seminarraum und viel Weidefläche, um uns zu 
weiden :-) Die  neu entstandene Jurte >Utera< ist ein Wohlfühlort und lädt ein zur Durchführung 
von Ritualen, Klang- und Singgatherings.  
Der Hof ist momentan ein Bioland Mutter-Kuh Betrieb, d.h. von Rindern umgeben; außerdem gibt 
es zwei sehr zutrauliche Hofhunde, drei eher scheue Katzen, sieben Hühner und zwei Hähne. 
Eine Quelle im Wald schenkt klares Wasser und Abkühlung. 
 
Programm: 
Morgens und abends treffen wir uns zur „Redestabrunde“ und bringen ein, was uns wichtig ist - 
lauschen, sprechen aus dem Herzen. 
Wir kochen und essen vorwiegend gemeinsam; die Draußenküche im Hof dürfen wir dafür 
mitnutzen.   
Ansonsten stehen uns die Zeiten und Räume offen, zu gestalten, was gerade passt und du mit 
einbringen möchtest. 
Frauen- und Männerrunden,  Tanz- und Meditationssessions, kurze Walk aways oder ….Vielleicht 
hast du auch das Bedürfnis dich zurückzuziehen. Fühl dich frei und erlebe konkret wie das in 
Gemeinschaft geht. 
 
Wir freuen uns schon jetzt auf alle Überraschungen, die Inspiration, aber vor allem auf die Wärme, 
die ein solches Treffen im Herzen hinterlässt. 
Ahough und Grüsse von Herz zu Herz 
 
Maya, Andreas, Ma-Juna  
erweitertes Team: Roland (ev. dabei) & Sven (leider nicht dabei) 

 
 
 
 



 
Die Fakten: 
 
DATUM 
Anreise frühestens: Mi. 29. Mai ab 17:00 
Abreise spätestens: So. 02. Juni um die Mittagszeit 
Innerhalb dieses Zeitraums kann jede*r so kurz oder lang da sein, wie gewünscht! 
 
ORT  
Dachsberghof – 64385 Reichelsheim – Dachsbergweg 1 
https://www.wohnprojektdachsberghof.org 
 
KOSTEN  
150 – 220 EUR (ca. 30 €/Tag) für Erwachsene  
Preis für Menschen mit weniger Geld, 100 - 140 € (20 € pro Tag)                                                                                                                           
55 EUR (11 €/Tag) für Kinder  

Vom Preis könnt ihr wie bisher abziehen, was ihr an Essen für die Gemeinschaft mitbringt. Wenn 
wir viele Teilnehmer*Innen sind, kann der Mindestpreis sinken. Wichtig ist uns, dass es Jedem*r 
gut geht – achte unbedingt darauf. Wenn der Preis für Dich zu hoch ist werden wir gemeinsam 
eine Lösung finden. 
Im Sinne einer Schenkkultur werden wir einen möglichen finanziellen Überschuss am Ende des 
Treffens in der Gemeinschaft verteilen. 
 
VERPFLEGUNG 
Wir wollen uns mit biologischer Vollwertkost, vegetarisch und bei Bedarf vegan, selbst versorgen. 
Bitte bringe etwas Besonderes von Dir zuhause oder aus Deiner Heimatregion als Bereicherung 
für unsere Tafel mit. Grundnahrungsmittel (Brot, etwas Gemüse, Nudeln, Kaffee, Tee usw.) 
organisieren wir vom Orga-Team. 
 
UNTERKUNFT 
Wir schlafen in unseren mitgebrachten Zelten oder im Gemeinschaftsraum. Wer ein Zimmer 
braucht – es gibt genau ein Doppelzimmer, meldet euch also frühzeitig. 
 
MITBRINGEN 
Zelt, Isomatte, Schlafsack & wetterfeste Kleidung  
evtl. Kuscheldecke /-kissen, Instrument & Liederbuch, Ritualgegenstände, Schreibzeug… 
Tagesrucksack (Taschenmesser, Trillerpfeife, Pullover, Regenjacke, Stirnlampe, Erste Hilfe) 
empfiehlt sich für diejenigen, die alleine in der Natur Zeit verbringen wollen. 
 
ANMELDUNG 
gemeinschaftstreffen@creavista.org 
 
KONTAKT 
Maya  + D (0) 15733902265 
Regine + D (0) 173 616 00 47 
Andreas + CH (0) 774434003 
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https://www.reinighof.de/

