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Zülpich

Invitation to the womyn lesbian trans*inter* poly camp 

August 13th to 20th  2017 in Zülpich (De)

collective organizing, exchange, connections, cuddle puddles, 
common cooking, camp fire, diy, a swim in the lake, workshops, 
learning, kindness, discussions, ... 

We wish for the the wlt*i* poly camp to be a considerate learning 
place and a feminist meeting.
All workshops and events will be self-organized. there will be 
collectively/self organized spaces for people who experience diverse 
kinds of discrimination (racism, trans*misogyny, trans*phobia, 
bi/queerphobia, ableism, classism...) 

We propose to join the camp you have a basic 
understanding of german, because we can co-organize partial 
translation (workshops, meetings), but not an entire translation of all 
contents. Suggestions and experiences are welcome! 

Accommodation and fees (for details please see the german 
version): 
Possibility of sleeping in your own tent, in collective dorms or in 
rooms for 1-3 people. one room is wheelchair accessible, 
several rooms are accessible by stairlift and most of the premises are 
wheelchair accessible. 
3 categories of fees: reduced for people with less money, covering 
the costs and solidary  which enable us to offer reduced fees. 

We are looking forward to meet you!  

Registration (until June 30th), questions, nice things and glitter:

 polycamp@riseup.net
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      ++Alte Häs*innen++Neuhörnchen++Lesben++Femmes ++Butches++alternativ Bezogene++Schlampen++Beziehungsanarchist*innen++
 

          ++Krakeninspirierte++Polyrudel++Herzensfreund*innen++Eremit*innen++ Unersättliche++ Unfassbare++Flittchen++ Schlampen++ 

Liebe Krakenwesen, Poly*s und (K)Einhörnchens,

wir haben tentakelt und geglitzert und sind ganz aufgeregt: Das 
FrauenLesbenTrans*Inter* PolyCamp geht in die nächste Runde!

Vernetzung, Austausch über unsere Beziehungserfahrungen, vielfältige Be-
gegnung, Kuschelhaufen, gemeinsames Kochen, Lagerfeuer, Sauna,
Wanderung, im See schwimmen, Workshops und Diskussionen zu Poly- und 
NichtPolyThemen, politisch, alltäglich, romantisch, sachlich, vernunft-
geleitet, sinnesorientiert....
So war das letzte FLT*I* PolyCamp, in dieser Art stellen wir es uns wieder 
vor. Doch das liegt in unser aller Hände: Das FLT*I* PolyCamp entsteht 
selbstorganisiert vor Ort und in kollektiver Verantwortung.

Um in all dieser Vielfalt einen liebevollen und achtsamen Umgang zu 
wahren, und  um das Camp weiterhin als Ort der Selbstermächtigung zu 
erleben, wünschen wir uns einen bewussten und reflektierten Umgang mit 
patriarchalen und anderen strukturellen Diskriminierungserfahrungen 
und Privilegien, die jede* von uns mitbringt. Wir möchten eine 
konstruktive, kritische, offene und einschließende Auseinandersetzung. 
Wir verstehen das FLT*I* PolyCamp als rücksichtsvollen Lernort und als 
ein feministisches Treffen. Wir möchten Raum bieten für selbst-
organisierte Treffen für Menschen mit spezifischen Diskriminierungs-
erfahrungen (Trans*Personen, Personen die rassistisch diskriminiert 
werden,  Personen, die Trans*misogynie erfahren, Personen mit einer 
Behinderung und /oder Krankheit, ...). 

Eingeladen sind FrauenLesben Trans*Inter* Menschen, die sich für 
die PolyGemeinschaft interessieren. CisMänner, auch noch so solidarische, 
treffen wir gerne zu anderen Zeiten und Orten. 
Für die Teilnahme ist es keine Voraussetzung, dass du mehrere 
Beziehungen lebst. Komm gerne, wenn du neugierig bist auf alternative 
nicht-monogame Beziehungsformen.

Workshops und Gemeinschaftsrunden werden auf deutsch sein. 

Wir sind gespannt, was dieses Jahr entsteht, und laden Euch von 
Herzen glitzernd ein!

Campbeitrag 
für Verpflegung, Organisation und Seminarräume für 7  Tage:
(NACH ANMELDEBESTÄTIGUNG ÜBERWEISEN, Schlafplätze kosten extra)
Ermäßigter Beitrag:  60-114 €
Kostendeckender Beitrag: 115 €
SoliBeitrag: 116- open end €

Finanzielle Gründe sollen nicht über deine Teilnahme entscheiden: bitte sprich 
uns an, wenn du nicht so viel zahlen kannst! Es sind Plätze für Neuhörnchen 
reserviert (Personen, die noch nie da waren)!

Schlafplatzmöglichkeiten
(BAR BEI ANREISE – bitte NICHT überweisen)
Zeltplatz 10€/Person und Nacht
Matratzenlagerplatz 10€/Person und Nacht
Dreibettzimmer 15€/Person und Nacht
Zweibettzimmer 20€/Person und Nacht
Einzelzimmer 30€/Person und Nacht

Es gibt ein rollstuhlgerechtes Zimmer mit barrierefreiem Bad. Ein Treppenlift 
macht mehrere Zimmer zugänglich für Personen mit Mobilitätseinschränkung 
und schnell ermüdende Personen. Das Gelände ist zu großen Teilen barrierefrei. 
Wenn du besondere Voraussetzungen brauchst, sprich uns an! 

Für die Anmeldung brauchen wir folgende Infos von Dir:
*Höhe Deines Campbeitrags (Kontodaten kriegt ihr in der Anmeldebestätigung)
*Schlafplatzwunsch (vergeben wir in Reihenfolge der Campbeitragseingänge)
*schon mal auf einem FLT*I*PolySommerCamp gewesen oder Neuhörnchen
*Vegan oder Vegetarisch
*eventuelle Lebensmittelallergien
*was wir sonst noch wissen müssen (besondere Bedürfnisse, Unterstützung, ...)

Anmeldeschluss ist der 30.06.2017!

Anmeldung, Fragen, Nettigkeiten und Glitzer bitte an:
                                                                                       polycamp@riseup.net

Wir freuen uns auf  Dich!!!!
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