
Feministische FrauenLesben
Poly~Schlampen~Ferien in Schlampenau

13.-20. Juli 2015 in den Vogesen

Erfahrungen teilen - Urlaub – Vernetzung

für alte Jungfern, polyfidele Polytanten, Kuschelmonster, verbindliche Vieleliebende,
Herzensfreundinnen, Flittchen, Beziehungsangsthasen...und andere, die sich für

alternative Beziehungsformen interessieren

FrauenLesbenSchlampenau* – das Polyferienlager
für Frauen und Lesben:

ein klar definierter FrauenLesbenRaum, in der weibliche Sprache
ausdrücklich erwünscht ist – in dem wir Frauen und Lesben uns geschützt

fühlen und uns gegenseitig bestärken können!

Ein Frauen-Lesben-Schlampen-Ferienlager fernab der vorherrschenden 
Beziehungsnormen, in dem wir uns Zeit und Raum nehmen, für unsere vielfältigen 
eigenen Experimente und Entwürfe, wie z.B. gemischter Beziehungssalat, 
Wahlverwandschaft, unheimliche Freundinnenschaft, Sexbestienbanden...und 
Lindenblütenanrufungen (unser StoppSignal, wenn einer was zuviel wird – bei den 
Themen Liebe, Beziehungen & Sex hat jede ja auch Verwundungen und wir wollen diese 
Grenzen achten). Wir wollen uns miteinander austauschen, das ein oder andere gleich in 
die Tat umsetzen und die alternative Beziehungskultur wachsen lassen. Mit viel Zeit zum 
Kennenlernen, Vernetzen und neue Projekte Aushecken. Und zum Ausruhen und für das 
Vergnügen. 



Beliebte Aktivitäten:
Baden im See auf der Wiese vorm Haus und in der Sonne liegen
Geschichten und selbstgemachte SchlampenLieder der Polyamiden am Lagerfeuer
Ausflüge und Wanderungen in die Vogesen rundherum
Eifersuchtsmonster basteln und Krakenspiel spielen
Erzählrunden: wie lebst du gerade, wie willst du gern leben?
“Was machst du eigentlich, wenn...?“ Austausch zu praktischen Fragen des Polylebens
Schlüsselqualifikationen für professionelle Schlamperei: Wünsche und Enttäuschungen
- ein Basistraining mit der Wunschfee
Weitere Vorschläge willkommen! 

In diesem Camp soll es keine BDSM-Workshops (Bondage/SM) geben.
Im Mittelpunkt sollen Erfahrungen, Austausch und Fragen rund um das feministische Poly-
Schlampenleben stehen.

Wir sind Feministinnen und wollen sehr gerne und lustvoll in weiblicher
Sprache sprechen, um unser vielfältiges Frau-Sein zu stärken und zu feiern! 

Alle, die gerne mal in einem klar definierten FrauenLesbenRaum mehr über
Poly und vielfältiges SchlampenLeben erfahren und sich austauschen wollen

und sich über einen feministischen FrauenLesbenRaum freuen, 
sind herzlich willkommen!

Um teilzunehmen und dich wohlzufühlen, brauchst du keine jahrelange Poly-, Solo- oder
Schlampen-Praxis oder unzählige Geliebte. Es reichen die Lust auf Begegnung und

Austausch über die verschiedensten Möglichkeiten, PolySchlampig zu leben, oder Fragen
an die mononormativen Selbstverständlichkeiten und die Bereitschaft, im Ferienalltag

Verantwortung für dich selbst zu übernehmen. Wir sind ein selbstorganisiertes Camp, d.h.
wir gestalten und organisieren es vor Ort gemeinsam. Für die Essensorganisation, das
Putzen und die Gestaltung weiterer Vergnügungen hängen wir Schlampige Listen aus.

*Warum „Schlampenau“? Woher kommt in diesem Kontext die Selbstbezeichnung 
„Schlampe“?
Wir fühlen uns schon seit Jahren sehr verbunden und zuhause mit dem Wort Schlampe: 
„Schlampenau steht für den FreiRaum, den wir uns hier geschaffen haben. Dieser beinhaltet 
übrigens nicht nur Polys, sondern auch alle anderen, die sich außerhalb der klassischen 
Zweierbeziehung bewegen, sei es, dass sie ohne Sex oder ohne Romantische Liebesbeziehung leben
oder dass sie zwar eine Paarbeziehung haben, aber trotzdem bestimmte Dinge mit anderen teilen, 
z.B. Kuscheln, gemeinsame Kasse, Kinder...“ 
Ursprung ist die Geschichte der „Schlampagne“, eine 1999 von FrauenLesben in Deutschland 
gegründete Aktionsplattform. Die Selbstbezeichnung „Schlampe“ wurde gewählt in der Tradition 
von Feministinnen, Schwulen, Lesben, Schwarzen und anderen, die sich Schimpfwörter angeeignet 
haben. Ziel war es, feministische Kritik an der Ehe, so wie alternative Beziehungsformen in die 
öffentliche Diskussion um die Einführung der „Homo-Ehe“ einzubringen und eine Gleichstellung 
aller Lebensweisen zu fordern. 
Christina Schenk von der PDS brachte inspiriert von der Schlampagne einen Gesetzesentwurf zur 
Gleichstellung aller Lebensweisen ein. Die Schlampen verfassten auch konzeptionelle Texte zu 
ihrer Vision vom Leben in selbstbestimmten und selbstverantworteten Beziehungsnetzen. Zentrale 
Texte der Schlampagne finden sich in: Blum/Heinicke 2003: Die Schlampen kommen! Ein 
Lesebuch. Die Utopien vom Anfang der Schlampagne werden dort und anderswo in Diskussionen 
weiterentwickelt. Hier auch ein Link zur Gründung der Schlampagne: 
http://www.graswurzel.net/243/schlampagne.shtml und http://liebe.arranca.de/ 

http://webmail.talktalk.co.uk/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=talktalk.net&u=ajana.holz&url=http://www.graswurzel.net/243/schlampagne.shtml&urlHash=1.1994750434639185E110
http://webmail.talktalk.co.uk/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=talktalk.net&u=ajana.holz&url=http://liebe.arranca.de/&urlHash=-1.0889365013059795E117


Ort: wunderschöner Bergbauernhof in den Vogesen (Frankreich, Elsass) in absoluter 
Alleinlage

Zeit: Montag, 13. Juli, ab 16 Uhr - Montag, 20. Juli 2015

Unterkunft: Doppel- und Einzelzimmer im Haus (begrenzte Anzahl!), viel Platz für 
Zelte/Wohnmobile im großen Garten. Frühzeitige Reservierung von Zimmern ist 
angeraten! Es gibt einen Gruppenraum, einen kleinen See mit Hüttensauna, 
Küchenzelt, Esszimmer, Duschen. 

Essen: Die Mahlzeiten werden gemeinsam zubereitet. Lebensmittel sind in den Kosten
inklusiv enthalten.

Kosten: 250 - 350 Euro nach Selbsteinschätzung inklusive Essen und Unterkunft im 
eigenen Zelt/Wohnmobil/Auto oder im Zimmer (für Zimmer geringe Mehrkosten).
Wenn es Probleme mit den Kosten gibt, meldet Euch bitte bei uns! Es gibt auch 
ermäßigte Plätze.

Anmeldung bitte bis spätesten 15. Juni 2015 an:

per Email: camp2015@gmx.at 
per Post: Ajana Holz und Merle von Bredow,
Hardtstraße 31, D-74523 Schwäbisch Hall
telefonisch: 0049-7977-911 9773

Alle weiteren notwendigen Informationen bekommt Ihr nach Eingang der 
Anmeldung von uns zugeschickt. 

Bitte schon bei der Anmeldung Eure eventuellen 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten mitteilen, damit wir das für die Rezepte 
und den Einkauf rechtzeitig im Voraus einplanen können! Danke!

Wir freuen uns auf Euch!

Es gibt im August ein weiteres Polycamp: FLT*Poly Ferien, 1.8. bis 8.8.2015 in der Sommerfrische 
in Schlockow/Mecklenburg, polycamp2015@riseup.net
Unsere beiden Feriencamps haben denselben Ursprung und es gibt uns seit 2007.
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