Während der Seminarwoche wird
Selbstorganisation vor allem auch
praktisch erprobt. Vom genauen
Zeitplan bis zum Kochen wird alles
gemeinsam und selbstorganisiert
durchgeführt. Das Seminar kann
nicht konsumiert werden, sondern funktioniert nur mit der aktiven Mitwirkung aller Beteiligten.
Das Seminar wird Kosten von
etwa 100,- € pro Person verursachen. Es gibt jedoch auch einen
ermäßigten Beitrag von ca. 40,-€,
um zumindest die Kosten fürs Essen zu decken. Generell soll aber
niemand aus finanziellen Gründen von der Teilnahme abgehalten
werden. Gruppen und Einzelpersonen mit finanzkräftigen Strukturen im Hintergrund sollten den
oben genannten Betrag (und gerne auch mehr) zur Finanzierung
beitragen, womit z.B Fahrkosten
anderer finanziert
werden könnten.
Bitte gebt bei der
Anmeldung unbedingt an, wie viel
ihr finanziell beitra-

gen könnt und wollt, damit wir die
Finanzierung kalkulieren können.
Themen und den vorläufigen Ablaufplan stellen wir gerade zusammen und warten dafür noch
auf eure Reaktionen. Den fertigen
Ablaufvorschlag, sowie alle weiteren Details, wie den genauen Ort
etc. schicken wir rechtzeitig an
alle, die sich angemeldet haben.
Damit wir bei Bedarf noch
mehr Plätze bereitstellen können, wäre es schön, wenn ihr
euch möglichst bald anmeldet.
Wenn euch spontan andere Gruppen und Personen einfallen, die
an der VO und dem Seminar interessiert sein könnten, dann
leidet diese email bitte weiter.
Ihr möchtet euch anmelden?
Selber inhaltlich etwas beitragen? Oder habt noch Fragen? Dann schreibt einfach an:
vo-woche@allesfüralle.de
Schöne Grüße von der SeminarKoordinierungsgruppe aus Bremen.

www.vo.bildung-schadet-nicht.de

Während der Seminarwoche wird
Selbstorganisation vor allem auch
praktisch erprobt. Vom genauen
Zeitplan bis zum Kochen wird alles
gemeinsam und selbstorganisiert
durchgeführt. Das Seminar kann
nicht konsumiert werden, sondern funktioniert nur mit der aktiven Mitwirkung aller Beteiligten.
Das Seminar wird Kosten von
etwa 100,- € pro Person verursachen. Es gibt jedoch auch einen
ermäßigten Beitrag von ca. 40,-€,
um zumindest die Kosten fürs Essen zu decken. Generell soll aber
niemand aus finanziellen Gründen von der Teilnahme abgehalten
werden. Gruppen und Einzelpersonen mit finanzkräftigen Strukturen im Hintergrund sollten den
oben genannten Betrag (und gerne auch mehr) zur Finanzierung
beitragen, womit z.B Fahrkosten
anderer finanziert
werden könnten.
Bitte gebt bei der
Anmeldung unbedingt an, wie viel
ihr finanziell beitra-

gen könnt und wollt, damit wir die
Finanzierung kalkulieren können.
Themen und den vorläufigen Ablaufplan stellen wir gerade zusammen und warten dafür noch
auf eure Reaktionen. Den fertigen
Ablaufvorschlag, sowie alle weiteren Details, wie den genauen Ort
etc. schicken wir rechtzeitig an
alle, die sich angemeldet haben.
Damit wir bei Bedarf noch
mehr Plätze bereitstellen können, wäre es schön, wenn ihr
euch möglichst bald anmeldet.
Wenn euch spontan andere Gruppen und Personen einfallen, die
an der VO und dem Seminar interessiert sein könnten, dann
leidet diese email bitte weiter.
Ihr möchtet euch anmelden?
Selber inhaltlich etwas beitragen? Oder habt noch Fragen? Dann schreibt einfach an:
vo-woche@allesfüralle.de
Schöne Grüße von der SeminarKoordinierungsgruppe aus Bremen.

www.vo.bildung-schadet-nicht.de

