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vom 4. bis zum 11. Mai findet das erste „Wald statt Asphalt“
Skillshare-Camp im Dannenröder Wald statt. Es ist kostenlos und offen für Alle.
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Komm vorbei, pack dir ein Zelt und Schlafsack ein und bringe deine Freund*innen mit. Wir
wollen mit vielen Menschen zusammen eine Woche lang Workshops, Vorträge und
Gesprächsrunden zu verschiedensten Themen wie zum Beispiel Umwelt und Verkehr,
Gesellschafts- und Systemkritik, Kommunikation und Zusammenleben und vielem mehr
gestalten und die Abende mit Musik und Konzerten ausklingen lassen.
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