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 Dem Lebendigen Lebendigkeit zurück schenken

  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleg*innen und liebe Freund*innen!

  

Gefördert vom Bundesamt für Naturschutz starten genau heute in einem Monat, am 22.

bis 24. Juni, gut fünfzig Gruppen, Verbände und Einzelpersonen im deutschsprachigen

Raum und darüber hinaus eine neue Kultur: das »Erdfest«. Von 2018 an werden diese

Sommertage jedes Jahr ein festliches Zeichen setzen: Der Mensch ist nicht von der Erde

getrennt, sondern gehört zu ihr, in Dank und Blüte. Die Lebendigkeit der Erde ist auch die

eigene.

  

Werden auch Sie ERDFEST-Initiativträger*in! Begehen Sie jetzt im Juni erstmals

ein »Erdfest«!

  

Während etliche Initiativträger*innen tolle Veranstaltungen anbieten, können die

»Erdfest«-Tage auch ein Anlass werden, bewusst inne zu halten. Aus dem Modus

des Machens heraus zu gehen. Einen Ort draußen aufzusuchen, ihn mit allen Sinnen

wahrzunehmen, das Glück oder auch den Schmerz darüber mit anderen zu teilen und zu

bedenken, wie sehr die eigene Empfindungsfähigkeit darauf beruht.

 

Das ERDFEST-Kernteam hilft Ihnen gern, zu einer Vorstellung von Ihrem

»Erdfest« zu finden. Näheres dazu in dieser Einladung zur Mitwirkung. Und, da vielleicht

anregend: Hier ein Teaser zum »Erdfest« der Gemeinschaft Schloss Tempelhof (Video).

  

Was Ihr Mitwirken für Sie und ihren

Beziehungskreis bedeutet? Sie werden

Teil einer deutschlandweit und auch

international wachsenden Gemeinschaft,

die Sinn stiftet.

  

Die  ERDFEST-Initiative ist erst im

September 2017 gestartet und schon jetzt

ein Erfolg. Wöchentlich kommen

Partner*innen und Initiativträger*innen

hinzu. Gemeinsam das Lebendige feiernd,

schaffen wir Vielfalt, Fülle und Synergien.

  

Werden Sie Teil einer neuen Kultur –

auf www.erdfest.org.

  

Im Namen des ERDFEST-Kernteams grüßen herzlich

  

Hildegard Kurt und Andreas Weber

  

Rufen Sie uns an! Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Sie!

 Hildegard Kurt | hildegard.kurt@erdfest.org | +49 162 40 97 772

 Andreas Weber| andreas.weber@erdfest.org | +49 170 811 84 92

Träger ist das und. Institut für Kunst, Kultur und Zukunftsfähigkeit e.V. (und.Institut) in

Berlin.

  

Partner der ERDFEST-Initiative:

 

http://und-institut.de/
https://erdfest.org/de/initiativtraegerinnen
https://erdfest.org/sites/erdfest.org/files/wysiwyg/erdfest_onlineflyer_druckbogen_16_05_2018.pdf
https://vimeo.com/270868210
http://www.erdfest.org/
mailto:hildegard.kurt@erdfest.org
mailto:andreas.weber@erdfest.org
http://www.und-institut.de/


  

 

Gefördert wird ERDFEST vom Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

 

  

 

 

Falls Sie keine weiteren Mitteilungen des und.Institut e.V. erhalten möchten, können Sie

sich jederzeit hier abmelden. Danke!
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