***Deutsche Version***
PuffPowPeng - Auf die Fresse Ferien!
Wann: 08.07.-15.07.2018
Wo: Burg Lutter
Burg Lutter liegt in der Nähe von Salzgitter und ist eine anarchistische
Kommune, die ihr Grundstück für Sommercamps und Seminare
vermieten. Es gibt ein Tagungshaus mit Mehrbettzimmern,
Wohnzimmern und Küchen. Menschen teilen sich entweder ein Zimmer
oder können im Garten zelten. Außerdem wurde vor einigen Jahren ein
Sportraum mit Matten und Sandsäcken im Brauhaus ausgebaut, in dem
wir trainieren können. Bei gutem Wetter kann auch draußen auf der
Wiese trainiert werden.
Camp Struktur
Wir wollen zusammen trainieren, uns austauschen, rumhängen, Workshops gestalten und eine coole Woche
verbringen. Wir werden Trainer*innen einladen, die jeweils vormittags die Boxtrainings geben. Die Nachmittage
sollen von euch mitgestaltet werden. Wir machen vor Ort einen Plan, in dem alle Trainings, Kurse, Workshops
eingetragen werden können, die ihr gestalten wollt: Das kann Technik-Training sein, Sparring, Pad-Work aber auch
andere Sachen, wie DIY Workshops, Tanzkurse, Diskussionsrunden etc. Dabei muss niemand etwas perfekt können,
es geht einfach darum Erfahrungen und Kenntnisse miteinander zu teilen und Spaß dabei zu haben.
DIY- Do it yourself
Das Camp wird von euch selbst gestaltet. Das heißt, vor Ort sollen sich alle einbringen, wir kochen (vegan und
vegetarisch) zusammen für alle, gestalten die Trainings und Workshops zusammen und sind alle dafür verantwortlich
dass wir eine schöne Zeit haben.
Empowerment & Solidarität: Queer-feministisches Boxcamp für FrauenLesbenInter*Trans*
Mit diesem Rahmen soll ein Raum zum Trainieren geschaffen werden, in dem
sich alle wohlfühlen und in dem wir respektvoll und anerkennend miteinander
umgehen.
Außerdem: Die Trainings sind für Erwachsene Boxer_innen mit grundlegenden
Vorkenntnissen im Boxen, es wird keine Einführung für Neueinsteiger_innen
geben. Eure Kinder sind herzlich willkommen. Burg Lutter ist nicht barrierefrei.
Haustiere sind auf Burg Lutter nicht erlaubt.
Kosten
Kosten nach Selbsteinschätzung. Die Kosten für das Camp betragen 250€, inklusive Vollverpflegung, alle Trainings und
die Unterkunft (Bett oder Zelt). Selbst tragen müsst ihr die Fahrtkosten. Bitte zahlt nach Selbsteinschätzung zwischen
100€ und 200€. Wenn ihr mehr Geld zur Verfügung habt, zahlt gerne auch den kostendeckenden Betrag. Falls du dir
das Camp finanziell nicht leisten kannst, schreib uns eine Nachricht und wir versuchen eine Lösung zu finden. Wenn
alle bezahlen was sie können, funktioniert das Soliprinzip und wir tragen gemeinsam das Camp.
Ihr könnt euch noch anmelden!

Anmeldungen
Wenn du mitwillst, schick eine Mail mit deinem Namen an puffpowpeng@riseup.net bis zum 01.April 2018. First
come, first serve. Bitte meldet euch nur an, wenn ihr wirklich die ganze Woche mit dabei sein könnt und wollt.
Wir schicken euch dann den Anmeldebogen, in den ihr eintragen könnt, ob ihr Trainings oder Workshops gebt,
Material mitbringt und die Kontoverbindung für den Teilnahmebeitrag. Nach der Überweisung seid ihr fest
angemeldet. An Leute, die nach dem 24.06.2018 absagen, können wir den Campbeitrag nicht zurücküberweisen.
Weitere Fragen können gestellt werden an: puffpowpeng@riseup.net
Wir freuen uns auf eine faustdigge Woche!
Eure PuffPowPeng Gang

