
Liebe Freunde, wir sind ein neues Team und  
haben ein kleines DIY-Festival-Gathering geplant.

Das Kapitel „Gailalda“ ist beendet und die letzten Reste gingen vor einem Monat in Neukirchen in 
Flammen auf. Doch jedem Ende wohnt ein Neuanfang inne und aus der Asche erhebt sich neues 

Leben. Die zarten grünen Blätter streben auf in Richtung Sonne, auf zum Licht. Ein neuer Lichtbaum 
wächst. Seine Wurzeln nähren sich vom Spirit der Vergangenheit und seine Blätter strecken sich in 

alle Himmelsrichtungen und laden euch ein.
Zum allerersten Lichtbaum-Gathering wollen wir uns dieses Jahr ausseinandersetzen mit dem Fokus: 

Living Borders – Wie können meine Träume mit der Realität der Andern vereint werden?
Es handelt sich dabei um ein selbstorganisiertes, nichtkommerzielles Zusammenkommen. Nichts 
muss, alles kann. Es gibt einige wenige Gemeinschaftsaufgaben, wie zum Beispiel Essen kochen 
und Toiletten reinigen, die wir alle untereinander aufteilen. Abgesehen davon ist es eine Zeit der 
Selbstentfaltung. Ob du am Lagerfeuer chillst, mit anderen über die Welt philosophierst oder dich 
bunt anmalst oder einen Workshop übers „chillen am Lagerfeuer“ gibst – solange du die Grenzen 

anderer achtest, bist du frei!

Hier der Zeitplan

Aufbau
27. Juli – 31. Juli

Gathering
31.  Juli – 7. August

Abbau
8. August – 12. August

Programm

Kurz gesagt: es wird auch, wie beim Gailalda, wieder Workshops, Tanz, Musik, ein großes Feuer und 
2x am Tag ein gemeinsames Essen geben. Mehr Infos erfährst du demnächst per eMail 

Anreise
Die genaue Adresse wird dir nach der Anmeldung per Bestätigungs-E-Mail bekannt gegeben. Der 
Ort liegt ungefähr in der Mitte zwischen Berlin und Dresden. Anreise per Auto Etwa 1,5 h (von Dres-
den oder Berlin) Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln 2 h von Dresden ( 20 € ) / 1,5 h von Berlin 
( 9 € ). Von der Bahnstation bis zur Mühle sind es noch etwa 4 km Fußweg durch den Wald oder 6 km 
über die Straße. Drei Mal täglich fährt ein Bus ins Dorf. Wir haben ein Shuttle organisiert für eine 

geringer Gebühr – bitte denkt hier an euren Mund-Nasen-Bedeckung.

Spendenempfehlung
Licht und Liebe allein reicht leider nicht für Alles. Außerhalb unseres Baumes muss Essen gekauft, 
Benzin, Wasser und Strom etc bezahlt werden. Daher gilt als Spendenempfehlung für Menschen ab 

16 Jahren: 15€ pro Person je Tag. 
Damit sind das komplette Programm, die Unterkunft und das leckere, vegetarische Essen abgedeckt.
Schätze selbst ein, ob du studierend, geringverdienend, normalverdienend oder gutverdienend bist, 
ob du mitgearbeitet hast oder nicht – wir möchten darauf vertrauen, daß genug für alle da ist, wenn 

jeder gibt, was er oder sie kann.

Rahmenbedingungen
Hygienemaßnahmen Als Veranstaltende machen wir darauf aufmerksam, dass wir uns an Hygiene-
vorschriften halten müssen. Bitte bringe eine Mund-Nase-Bedeckung mit und respektiere die Si-
cherheitsbedürfnisse der anderen. Handyfreiheit Wir laden dazu ein, für die Zeit komplett im Hier 
und Jetzt zu sein und nur in besonderen Fällen das Telefon in die Hand zu nehmen.  Foto- und Video-

aufnahmen Wir möchten nicht, dass Menschen ohne explizite Zustimmung fotografiert oder gefilmt 
werden. Bitte achtet darauf, dass sich auch im Hintergrund keiner befindet. Hunde Wenn möglich 
lass deinen geliebten Vierbeiner in dieser Zeit bitte bei Freunden. Hunde sind in der gesamten Zeit 
auf dem Gelände angeleint zu führen. Wer es nicht schafft in dieser Zeit mit seinem Tier auf die Be-

dürfnisse anderer Rücksicht zu nehmen, muss leider gehen.

Anmeldung
Die Teilnehmerzahl ist derzeit auf 60 Menschen beschränkt. Die Plätze werden schnell vergeben 
sein. Der Anmeldebeginn ist Sonntag, der 12. Juli um 20 Uhr. Anmeldungen davor werden nicht ak-
zeptiert. So möchten wir auch Menschen eine Chance geben, die nicht täglich Ihre E-mails checken.

Die Anmeldung erfolgt über

https://baggersee.wufoo.com/forms/z1181etd0ndjd3m/

Anmeldeschluss ist der 26. Juli um 20 Uhr. 
Wenn du nicht kommen kannst, gib bitte schnellstmöglich Bescheid, sodass wir Menschen von der 

Warteliste informieren können.

Wir freuen uns auf dich 
Liebe Grüße vom Orga-Team:  

Sebastian, Hilda, Raphael, Ronald und weiteren stillen Mitwirkenden

27. Juli – 12. August  
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