
Wir wollen feiern und danke sagen

… vom Erinnern …

… von Meilensteinen …

… von der Dankbarkeit …

… und vom Feiern …

!Einladung zum Sommerfest!

… vor über 2 Jahren haben wir die Grundmühle gekauft! ....

Nach nervenaufreibenden Verhandlungen mit dem sehr speziellen

Vorbesitzer Thilo, haben wir am

22. März 2020 den Kaufvertrag

unterschrieben. Unser lieber

Florian - zusammen mit

Franziska Initiatoren unseres

Projekts - hat ein ganzes Jahr

enorme Vorarbeit geleistet,

diesen Moment möglich zu

machen. Wir erinnern uns noch

wie wir sehnsüchtig auf die

Eintragung des Kaufs ins

Grundbuch warteten, sodass wir endlich die Schlüssel zur Grundmühle in



den Händen hielten. Auf dem Bild ist Viki stolz mit dem ehemaligen

Besitzer Thilo am Tag der Schlüsselübergabe zu sehen.

Damals entstand in Löwenberg eine kleine neue Welt - zeitgleich mit dem

Aufkommen der ersten Corona-Maßnahmen ging gefühlt eine Andere

unter. Ironischerweise starb der Vorbesitzer Thilo kurze Zeit später völlig

überraschend an einem Herzinfarkt, nachdem er so unermüdlich um einen

sehr hohen Preis für seine Grundmühle gekämpft hatte. Es war tragisch

und auch irgendwie komisch, eben wie diese Epoche der Menschheit auch.

Wo Realität und Bühne nicht mehr klar voneinander zu unterscheiden sind,

öffnet sich ein Tor für etwas Neues - groß Träumen ist angesagt.

Das taten wir und tun es noch immer.

Nun sind über zwei Jahre

vergangen und ein weiterer

Meilenstein ist geschafft. Die



Gemeinde und das Planungsamt haben ihr okay zu unserem Bauantrag

gegeben!!! Wir sind unendlich dankbar und erleichtert. Wieder hat Florian

große Arbeit geleistet dies möglich zu machen und wir wollen uns alle bei

ihm bedanken!

Danke Florian, danke

Franziska für das

Initiieren dieses

Projektes. Danke an

alle Löwenherzen für

euren Mut es

durchzuziehen. Danke

an alle Menschen, die

unterstützt haben - mit ihren Geldern oder ihrer Energie.

Wir wollen feiern! Uns. Euch. Das

Leben… und 2 Jahre

Löwenherz-Gemeinschaft…!

Wir freuen uns riesig, euch zu

unserem 1. Löwenherzen

Sommerfest vom 27.- 28. August
einzuladen:

2 Tage feinste Co-Kreation und

berauschender (sowie

rausch-freier) Austausch unter

Freunden und Herzfamilie. Mit

Workshops, Spielen, Livemusik,



Open-air-Dancefloor mit feinem Line-Up, leckerem Essen, Gemütlichkeit,

verträumten Ecken, zauberschöner Deko und so einigen Überraschungen

für große und kleine Menschen wollen wir uns das Wochenende versüßen.

Gemeinsam wollen wir dem Land huldigen, in einer Zeremonie feierlich

eine Intention setzen, wild sein, uns gegenseitig inspirieren, tanzen,

lauschen, geniessen, im See planschen und vor allem: Spaß haben!

Here ist unser großartiges Line-up!
Dancefloor: Live Musik:

Alma Omega Makantao

SiKo Thea Hann

Toni Anir Leben

Der monetäre Ausgleich für die Ausgaben des schönen Festes beträgt 45€
für einen Tag, für das ganze WE mit Übernachtung 90€ inkl. leckerem

und regionalen Bio-Essen, Übernachtung und Programm. Kinder bis 16

Jahre kommen kostenlos mit, über eine Essensspende nach

Selbsteinschätzung freuen wir uns.

Da es eine Co-Kreation zum Selbstkostenpreis ist, und es viiiiel zu tun

gibt, wünschen wir uns Euren Support in Form von 1-2 Stunden
Mitwirkung, die Ihr Euch nach Verfügbarkeit, Lust und Laune direkt bei

Ankunft aussuchen könnt. Wenn Ihr einen Beitrag in Form von einem

spannenden Workshop oder künstlerischer Darbietung einbringen wollt,

umso schöner! Sagt uns einfach was Ihr dafür braucht, und wir schauen ob

wir es möglich machen können.

Meldet Euch direkt auf diese Mail zurück, um zu sagen wann Ihr
kommt, und ob Ihr plant zu übernachten.



Möglich sind: Bett im Mehrbettzimmer, Schlafsaal, Campen, Zelten. First

come, first served!

Der Ticket VVK ist offiziell eröffnet! Seid schnell, wir haben nur sehr

begrenzte Plätze ;)

Wir schicken Euch dann die Kontaktdaten für die Überweisung. Weitere

Infos folgen bei verbindlicher Anmeldung.

Juhu, wir freuen uns auf Euch!

Herzlichst,

Eure Löwenherzen


