Netzwerk Tiefe Anpassung

Geschenke der Schönheit für verwundete Orte
Aktion im Odenwald im Rahmen der Erdfest-Initiative
Samstag, 18. Juni 2022, 10:30 – 16:00 Uhr
Finding beauty in a broken world is creating beauty in the world we find.
Terry Tempest Williams
„Radikale Freude für harte Zeiten“
(https://radicaljoy.org) ist eine weltweite
Initiative, die sich dafür einsetzt, Orten, die
durch menschliche oder natürliche
Handlungen geschädigt wurden, Sinn,
Schönheit und Wert zurückzugeben.
Inspiriert von dieser Gruppe veranstaltet
das Netzwerk Tiefe Anpassung eine solche
„Guerilla Beauty“-Aktion im Rahmen der
Erdfest-Initiative: wir wollen einer
Kahlschlagstelle im Odenwald ein
Geschenk der Schönheit darbringen. Die
Aktion wird angeleitet von Claudia Junker.
Eine „Guerilla Beauty“-Aktion verläuft in fünf Phasen:
1. Wir versammeln uns an einem verwundeten Ort.
2. Wir verweilen dort eine Weile und erzählen uns Geschichten darüber, was dieser Ort für uns bedeutet.
3. Wir lernen den Ort kennen, wie er jetzt ist, indem wir ihn individuell und achtsam wahrnehmen.
4. Wir teilen miteinander, was wir beim Kennenlernen erfahren haben.
5. Wir machen dem Ort ein einfaches Geschenk der Schönheit mit am Ort gefundenen Materialien.
Wenn wir dem Land und einander zuhören, entdecken wir ein neues Gefühl der Zugehörigkeit. Wir gewinnen
den Mut, durch schwierige Zeiten zu gehen, denn wir sehen, dass es immer möglich ist, Schönheit und
Freundlichkeit zu schenken. Wir erkennen, dass alle Orte, wie alle Menschen, einen ihnen innewohnenden
Wert haben. Wir verstehen, dass wir alle in unseren Herzen miteinander verbunden sind.
Treffpunkt: Atelier Intersein, Odenwaldstraße 60, 64823 Groß-Umstadt OT Wiebelsbach.
Anreise per ÖPNV: Mit der Bahn bis Groß-Umstadt Wiebelsbach (z. B. von Frankfurt Hbf in weniger als einer
Stunde ohne Umsteigen). Von dort ca. 15 Minuten Fußweg bis zum Treffpunkt. Eine genauere
Anfahrtsbeschreibung senden wir Dir rechzeitig zu.
Vom Treffpunkt sind es etwa 20 Minuten Fußweg zum Ort der Verwundung. Wir werden uns 2-3 Stunden dort
aufhalten. Danach gemeinsamer Ausklang des Nachmittags im Atelier Intersein. Kaffee, Tee und Wasser
stehen zur Verfügung. Wer mag, bringt etwas fürs Buffet mit.
Bitte ziehe Dich dem Wetter angemessen an und achte auch auf Sonnenschutz, da wir uns einige Stunden an
dem Ort aufhalten werden und es wenig Schatten gibt. Eine Sitzunterlage und genügend Wasser sind
ebenfalls von Vorteil.
Die Aktion fällt aus bei schlechtem Wetter. In diesem Fall informieren wir per E-Mail. Bitte schaue am
Vorabend in Deinen Posteingang. Wenn Du bis 20:00 Uhr nichts von uns gehört hast, findet die Aktion statt.
Begrenzte Teilnehmer:innenzahl, deshalb bitten wir um Anmeldung bis zum 31. Mai.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer etwas geben möchte, um unsere künftige Arbeit zu unterstützen, kann an
das Netzwerk Tiefe Anpassung spenden: https://paypal.me/tiefeanpassung

