


Liebe Krakenwesen! 

Der lila Glitzer der letzten Polyferien/Schlampenau ist noch nicht ver-
blasst, da planen wir schon Neubegegnungen im kommenden Sommer. 
Lasst es uns wieder, neu und ganz anders tun! 

An die letzten Jahre anknüpfend, aber mit dem Willen uns und euch 
wieder neu zu erfinden, träumen wir von: Vernetzung, Austausch über 
unsere Beziehungserfahrungen, vielfältiger Begegnung, ersten Schrit-
ten – von Musik, Tanz und Feierei, von ruhigen Stunden, Kuschelhaufen, 
vom gemeinsamen Kochen, Lagerfeuern, Wanderungen, Sauna, See-
schwimmstunden – von Workshops und Diskussionen, vom Einsteigen 
und Tieftauchen in Poly- und Nicht-Poly-Themen, in Politik- bzw. All-
tagsgedöns - und von gänzlich ungeahnten Entwicklungen... 

Doch das alles ist nichts ohne euch: die Polyferien entsteht selbstorgani-
siert vor Ort und aus unserem Zusammentreffen. 

Deshalb laden wir euch herzlich und träumerisch ein: 
Lesben, wilde alte Häsinnen und junge Krakeninspirierte, Polyrudel, 
alternativ Bezogene und sich-Beziehende, Flittchen und Schlam-
pen, Verbindlich-viele-Liebende, Kuschelmonster, Schwärmen-
de, Herzensfreund*innen, Beziehungsangsthasen, Verliebte und 
Eremit*innen, queere Femmes und Oldschoolbutches, Unersättliche 
und Unfassbare. 

Es ist nicht Voraussetzung, dass du mehrere Beziehungen lebst. Du 
bist eingeladen, wenn du Interesse an poly hast, Neugier auf alternati-
ve nicht-monogame Beziehungsformen - zu leben, auszuprobieren, zu 
reflektieren.

Um in all dieser Vielfalt einen liebevollen und achtsamen Umgang zu 
wahren, und um das Camp weiterhin als Ort weiblicher Selbstermäch-
tigung zu erleben, wünschen wir uns einen bewussten und reflektier-
ten Umgang mit patriarchalen und anderen strukturellen  Privilegien, 
die jede* von uns mitbringt und die Bereitschaft, auch auf dem Camp 
kritisch und offen mit diesen umgehen zu können. Wir verstehen das 
Polycamp als ein feministisches Treffen. 

Eingeladen sind FrauenLesbenTrans*Inter*Menschen, die auch Lust 
haben, sich über unsere verschiedene Feminismen auszutauschen. 
Cis-Männer, auch noch so solidarische, treffen wir gerne zu anderen 
Zeiten und Orten.
  

Für Verpflegung, Organisation und Workshops über die 7 Tage gibt 
es drei Preise nach Selbsteinschätzung:
 
Ermäßigter Preis   70 €
Kostendeckender Preis  100 €
Solipreis    101 – 200€

Auch jenseits der 200 Euro wehren wir uns nicht, wenn du sie zahlen 
kannst und magst.
Finanzielle Gründe sollen aber nicht über die Teilnahme entscheiden. 
Bitte sprich oder schreib uns an, wenn du einen geringeren Preis benö-
tigst. Das Frauenbildungshaus Zülpich hat ein rollstuhlgerechtes Zimmer. 

Eure Übernachtung bitte erst nach(!) erfolgter Anmeldung beim Camp 
und erhaltener Anmeldebestätigung durch uns direkt über das Zülpicher 
Frauenbildungshaus buchen.

Zeltplatz     10 Euro / Person und Nacht 
Matratzenlagerzimmer  10 Euro / Person und Nacht 
Dreibettzimmer    15 Euro / Person und Nacht 
Doppelbett- und Zweibettzimmer  20 Euro / Person und Nacht 
Einzelzimmer     30 Euro / Person und Nacht 
 

Hast du Fragen? Bist du neugierig? 
Oder möchtest du dich gleich anmelden? 

Schreib uns an:    polycamp@riseup.net

Wir freuen uns! 
Das Orga-Team 2016 

Anmeldeschluss ist der 15.07.2016.

***Um unterschiedlichen Bedürfnissen Raum zu geben, 
gibt es seit letztem Jahr zwei Schwesterncamps. 

Die Feministischen FrauenLesben Poly~Schlampen~Ferien in Schlam-
penau finden statt vom 17.-23.. Juli 2016 in den Vogesen. 

Anmeldung unter polycampvogesen@gmx.at***


