
WANDELjurte
Grafing 
Einladung zur
Juni-Bauwoche
vom 21. bis 27. Juni 



1) Los geht‘s jeden Tag ab 9:00 - Gemeinsame Mittagspause - Ende nach Gefühl inkl. einigen Lagerfeuern

2) Wann kommst du? – Füll das DOC aus! Damit wir einen Überblick haben, wer wann da ist (Corona) 
und mit wie vielen helfenden Händen wir rechnen können, trage bitte HIER ein, wann du kommen 
möchtest! Wenn dich doch noch mal der Werkel-Wahn pack und du möchtest ganz spontan 
dazu kommen, ist das auch schön und du bist herzlich willkommen! Lade gerne noch 
Menschen ein, die auch mitwerklen wollen! Je mehr wir sind, desto schöner!

3) Bring Werkzeug mit! HIER findest du die Liste, was wir noch alles an Werkzeugen und Co benötigen. Dort 
kannst du auch eintragen, was du mitbringen kannst. Bitte schreibe in die Kommentaren, wann dein 
Werkzeug verfügbar ist! Und/Oder du trägst es in der „Wann-komm-ich-Liste“ ein. 

4) Bitte denk an Folgendes: Arbeitskleidung, Sonnenschutz, genug Trinkwasser, Brotzeit für dich und zum 
Teilen, Badesachen für spontane Ausflüge zum See, Instrumente und Liedtexte für gemeinsame Lagerfeuer

Juni-Bauwoche WANDELjurte
Von 21. bis 28. Juni 2021 am Kerschbaumerhof Grafing 

Schön, dass du mitwerkeln willst! Wir freuen uns auf Bauen, Singen, Sein, Baden und 
den Sommer mit dir! Nun alle Informationen zu unserer Bau-Woche. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rrac9giI5sfVv7r2PUdLbNjb-u1IGb8gVx3vthO62wA/edit?usp=sharing
https://nuudel.digitalcourage.de/kDHUCHuuzXM2HDyQ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rrac9giI5sfVv7r2PUdLbNjb-u1IGb8gVx3vthO62wA/edit?usp=sharing


Wir bauen eine Gemeinschafts-Jurte als Lern- und Begegnungsort in und für Grafing!

Dieses Projekt hilft fröhlich-lieben Macher-Menschen, die vor Ort Gemeinschaft erleben 

wollen, indem es einen winterfesten & nachhaltigen Begegnungsort schafft, der Spontanität 

und Partizipation ermöglicht. Hier möchten wir ‚im flow‘ sein und uns lebendig wie ein 

Bächlein fühlen.

Die WANDELjurte soll als inspirierender Raum gelebte Nachhaltigkeit mit Gemeinschaft 

verbinden: Workshops, Diskussionen, Impuls-Vorträge, Sein, Musizieren, Bewegung und 

Austausch – all das soll in und um die JURTL stattfinden dürfen.

Die Bauart ‘Jurte’ ist dafür ideal: Zum einen kann sie aus nachhaltigen und natürlichen 

Materialien und ganz ohne Bodenversiegelung gefertigt werden, zum anderen entsteht 

durch ihre runde Form ein ganz besonderes Raum- und Gruppenerlebnis, das die Kreiskultur 

fördert, und wobei schon der (Auf-)Bauprozess ein Akt gemeinschaftlichen Wirkens ist.

Mehr darüber, was die WANDELjurte ist und was bisher geschah, findest du HIER!

WANDELjurte Grafing | Vision und Mission

https://wirtschaftswandelwalz.de/eine-jurte-fuer-grafing/


Bauen und Denken!
Projekt-(Weiter)-Planung mit Dragon Dreaming am Samstag! 

In der Bau-Woche, werden wir nicht nur bauen, sondern auch einmal denken :) Wir stecken 
schon mitten in der Planung und haben schon einiges vorbereitet. Dennoch sind noch 
viele Bausteine offen und noch nicht zu Ende gedacht, geplant und gemacht. 

Deswegen laden wir dich herzlich ein, am Samstag, den 26. Juni von 14:00 bis 18:00 
mit uns an der WANDELjurte weiter zu planen zu visionieren und Mit-Verantwortung
für das Projekt zu übernehmen. Wir organisieren die WANDELjurte mit der  
co-kreativen Methode Dragon Dreaming und freue uns, diesen Traum der 
Gemeinschafts-Jurte mit dir zu unserem kollektiven Traum werden zu lassen!

Die, die weiter bauen wollen, können das auch tun. 
Wir teilen uns dann einfach auf! 

Wir freuen uns über Menschen, die während der Bau-Woche und/oder 
danach einen Hut im Jurten-Team übernehmen wollen! YEAH!

https://wirtschaftswandelwalz.de/dragon-dreaming/


Meld dich gerne bei Miriam Boehlke
0177-6309894 | miriam.boehlke@posteo.de

Fragen und oder was anderes?

mailto:miriam.boehlke@posteo.de

