
die beste medizin gegen die angst sind positive 
alternativen, konstruktive lösungsvorschläge, 
konkrete beispiele aus der praxis. 
eine andere welt ist möglich –  jetzt! 

workshop 
samstag/sonntag 14./15. juni 2008 
zeit: sa 12.00 uhr bis so 17.00 uhr

autarke siedlung
konkrete utopien am beispiel von 
vosa di dentro – die innere stimme
onsernonetal, tessin, schweiz
(oberhalb intrania)

bild 1: auf dem alten römerweg 
von der seilbahn nach vosa di dentro 
bild 2: esspresso 
bild 3: secondo piatti

wir treffen uns in locarno am bahnhof:
zugverbindungen (autofahrer bitte vorher anrufen)
anreise: fr 13.6.08 zürich 16.09 bern 15.02 basel 15.04 luzern 16.21
ankunft: locarno sbb 19.19 uhr.   anfang gleis.
anreise: sa 14.6.08 zürich 8.09 bern 7.35 basel 7.07 luzern 8.21
ankunft: locarno sbb 11.19 uhr.   anfang gleis.
wir werden von johannes abgeholt
tel: johannes lustenberger  091 796 1862
unterkunft: vp sfr. 75.-/tag im eigenen zelt: fr. 45.-/tag
essen: nimmt etwas zum kochen/bräteln/dessert mit.
kurskosten: sfr: 200.--/€ 100.--

alle preise nach einkommen:  für kleine einkommen reduktion,
für mini-einkommen (allein-erziehende / lehrlinge / arbeitslose / 
sozialhilfe) auf zeit-tausch-basis. bitte vorher melden.

dieser workshop ist eine vorschau/einführung 
für einen wochen-workshop im september:
samstag 6. sep. bis samstag 13. sept. 2008: eine woche 

in einer autarken siedlung leben 
in vosa di dentro ist autarkie fühlbar, erfahrbar. 
am morgen von 3-4h konktete beispiele 
von autarkie/unabhängigkeit:

1. früchte gemüse und getreide anbauen, einmachen, 
lagern 

2. kräuter anbauen, wildkräuter sammeln 
3. jurten/baumhütten/holz/wald/häuser bauen, 

umbauen, renovieren, ausbauen, anbauen..
4. bienen 
5. energie: holz, diesel-generator, sonnenkocher, 

solarzellen, sonnenkollektoren, wintergarten, 
gewächshaus, parabolspiegel, sterling-motor, freie 
energie

6. boden

am nachmittag 3h und am abend 3h workshop zum thema gemeinschaft und beziehungen. haushalt, einkaufen, kochen, 
essen, abwaschen... machen wir selber und ist teil der gruppendynamik. mehr dazu im flyer zum workshop in freiburg i. B. 
und meinen flyer kreative beziehungen, damit du dir ein bild machen kannst, hier die links zum thema:
workshop freiburg i.B.
http://www.kmuplus.ch/joomla/images/pdf/workshop%20freiburg%20i%20b%206.-8.6.08%208bilder%2015.5.08.pdf
kreative beziehungen
http://www.kmuplus.ch/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=35
crash als chance
http://www.kmuplus.ch/joomla/images/pdf/crash%20flyer_a5_web_11.4.08.pdf
gemeinschaft, community, netzwerk
http://www.kmuplus.ch/joomla/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=4&Itemid=38 

http://www.kmuplus.ch/joomla/images/pdf/workshop freiburg i b 6.-8.6.08 8bilder 15.5.08.pdf
http://www.kmuplus.ch/joomla/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=4&Itemid=38
http://www.kmuplus.ch/joomla/images/pdf/crash flyer_a5_web_11.4.08.pdf
http://www.kmuplus.ch/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=35

