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vom 30.8. bis 3.9.2017
in der Gemeinschaft Pfarrkeßlar

Anders wirtschaften
 und den Wandel gestalten

Thüringer Sommerwerkstatt



Die Abende verbringen wir mit einer Lesung des 
Aktionskünstlers Nikolaus Huhn zum Hörenden 
Fußmarsch durch Thüringen, mit einem Film 
zum Thema oder in gemütlicher Runde am 
Lager feuer. Am Ende der Sommerwerkstatt dis-
kutieren wir, wie jede/r in seinem Lebensumfeld 
unsere Gesellschaft ökologischer und sozialer 
gestalten kann. 

Die Sommerwerkstatt beginnt am 30.8. mit 
dem Abendessen um 18 Uhr und endet am 
3.9. nach dem Mittagessen um 14 Uhr.

Das ausführliche Programm findet Ihr unter:  
www.buntergrund.org

Du bist der Meinung, wir sollten  
unsere Wirtschaft neu denken? 
Wir wollen vier Tage in Gemeinschaft in naturna-
her Umgebung verbringen und uns mit der Frage 
beschäftigen, wie unsere komplexe Welt sozial 
gerechter und ökologischer gestaltet werden 
kann. In Workshops werden wir uns mit solida-
rischer Ökonomie, dem Konzept „Buen Vivir“ 
(gutes Leben) und Gemeingütern jenseits von 
Wachstum auseinander setzen. Auf einer Wan-
delTour durch Weimar begegnen wir „Pionieren“, 
die bereits den sozialen und wirtschaftlichen 
Wandel gestalten und legen in der Gemeinschaft 
Pfarrkeßlar praktisch Hand an.   B
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www.buntergrund.org


Anreise
Der nächstgelegene Bahnhof befindet sich in 
Kahla bei Jena. Der Bus 482 fährt sechsmal täglich 
nach Drößnitz und hält bei Bedarf am Abzweig 
Wittersroda. Bei Bedarf organisieren wir einen 
kostenlosen Shuttle vom Bahnhof Kahla (bitte bei 
der Anmeldung mit angeben!).

Bei Anreise mit dem PKW von der A4 zwischen 
Weimar und Jena die Abfahrt Schorba nehmen. 
Von hier Richtung Keßlar und weiter in Richtung 
Kahla fahren. Am Abzweig Wittersroda nach rechts 
abbiegen und nach 50 Metern rechts die Einfahrt 
nehmen, achtet dabei auf das Hinweisschild: 
„Seminarhaus Pfarrkeßlar“.

Der Seminarort
Die Gemeinschaft Pfarrkeßlar liegt in wunder-
schöner Natur im Reinstädter Grund bei Kahla / 
Thüringen. Auf dem Gelände betreibt der 
Verein buntergrund e.V. ein Tagungshaus und 
bietet Feriencamps, Projekttage und Seminare 
zu Themen wie Nachhaltigkeit, Gesundheit 
und Bildung im ländlichen Raum an. Ziel des 
Vereins ist es, mit den Angeboten und dem  
Gemeinschaftsleben Impulse für alternative 
und nachhaltige Lebensformen zu bieten.

Wir übernachten im Seminarhaus in Mehrbett-
zimmern. Wer möchte, kann im eigenen Zelt auf 
der Wiese schlafen.



In Kooperation mit: Gefördert durch:

Kosten für die Sommerwerkstatt 
140 Euro inkl. Seminargebühr, Unterkunft und biologi-
sche Voll verpflegung. Falls Ihr Schwierigkeiten habt, 
den Beitrag aufzubringen, könnt Ihr Euch mit uns in 
Verbindung setzen. 

Bitte überweist den Betrag von 140 Euro nach 
Anmelde bestätigung auf folgendes Konto:

buntergrund e.V.  
IBAN: DE81 4306 0967 6039 7257 00 
Verwendungszweck:  
Beitrag Sommerwerkstatt, <Name>

Anmeldung
Da die Teilnehmer/innenzahl auf 18 Personen begrenzt 
ist, meldet Euch bitte bis zum 13.8.2017 verbindlich mit 
Eurem vollständigen Namen und Eurer Adresse per Mail 
oder Telefon an. 

Seminarhaus Pfarrkeßlar 
Am Angerberg 35 
99444 Blankenhain / OT Drößnitz

Tel.: 036422-139929 oder 0176 -65072013 
Mail: buntergrund@posteo.de 
Web: www.buntergrund.org

Organisiert von:
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www.buntergrund.org
www.buntergrund.org
http://www.weltladen.de/thueringen/#beratung
https://www.konzeptwerk-neue-oekonomie.org/
http://www.boell-thueringen.de/de
http://www.bmz.de
http://www.der-paritaetische.de/
http://www.nord-sued-bruecken.de/
http://www.katholischer-fonds.de/
mailto:buntergrund@posteo.de

