


Hallo Wesen,

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. 

Wir sind hier um den Ausbau der A49 zu verhindern und uns für eine Verkehrswende im 
allgemeinen, aber konkret hier in der Region aktiv zu machen. 

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.

Wenn du selbst etwas anbieten möchtest, freuen wir uns sehr über deine Beiträge und Ideen.

Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dich fragst, wo du uns findest, oder du irgendeine 
andere Frage hast, dann schau auf unserem Blog nach: waldstattasphalt.blackblogs.org oder
kontaktiere uns einfach direkt:

waldstattasphalt@riseup.net oder +491636282203. 

Bis bald im Wald!
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