
Liebe Bauhandwerkerinnen*, liebe Interessierte und alle, die es 
noch werden wollen

"Selbst ist die Frau*!"

Dieses Jahr findet vom 18. bis 24. Februar das 33.
Bauhandwerker*innen-Treffen in der Kommune Niederka ufungen 
( https://www.kommune-niederkaufungen.de/ ) in der Nähe von Kassel
(Kirchweg 3, 34260 Kaufungen, Deutschland) statt.

Dazu laden wir euch ganz herzlich ein.
Anmelden könnt ihr euch bis zum 10. Februar unter f olgendem Link:
https://ethercalc.org/ulzrpditll1f .

Um die Kosten des Treffens zu decken, bitten wir eu ch direkt nach der
Anmeldung einen Soli-Beitrag zwischen 50,- und 150, - Euro auf folgendes
Konto mit der Iban: 4306 0967 1228 7918 mit dem Bet reff : 33. BHT/ Name
sowie Kontoinhaberinnen: P. Böhmer/ E. Klumb zu ent richten.
Ihr habt auch die Möglichkeit es bar vor Ort zu zah len. Falls euch die
Summe erschlägt und ihr dennoch teilnehmen wollt, m eldet euch bei uns
und wir überlegen gemeinsam,  ein solidarisches Fin anzierungskonzept.

Bei Fragen selbstverständlich ebenso melden, unter:
dabeisein@bauhandwerkerinnen.de ! Wir versuchen euch zeitnah zu
antworten, keine Panik bekommen wenn es mal etwas l änger dauert.
Eine Anreisebeschreibung findet ihr hier:
https://www.kommune-niederkaufungen.de/kontakt/wegb eschreibung/

Euch erwartet ein buntes Programm aus theoretischen  und praktischen
Workshops. Ihr könnt u.a. eure Fertigkeiten bei ein em
Motorsägen-Workshop unter Beweis stellen oder eure KFZ-Fähigkeiten
aufpimpen, sowie euch im Schiften und statischen Be rechnungen üben.
Falls ihr am Thema Wanderschaft interessiert seid o der praktische Kniffe
von einer Fahrradmechanikerin erlernen wollt, seid ihr zum Treffen genau
richtig. Auch die Sportlerinnen* unter euch werden dank eines
Fitnessprogramms nicht zu kurz kommen. Für das leib liche Wohl wird uns
wieder unsere tolle Zauberköchin Anke mit veganen G erichten versorgen.
Das Workshopprogramm startet am Donnerstag den 21. Februar. Zuvor könnt
ihr euch auf der Soli-Baustelle austoben. Dort erwa rtet euch der Bau
eines Unterstandes für eine Landmaschine
(ca. 97 m³ Grundfläche). Außerdem könnt ihr euch be im Einreisen dreier
Wände in den Wohneinheiten auspowern und euer Gesch ick beim Einbau
dreier Türen verfeinern. Kleinere Baustellen können  sich spontan
ergeben.
Falls ihr keine Lust auf Schnacken und Quatschen ha bt, könnt ihr euch
vom runden Abendprogramm bestehend aus Film, Tombol a und Konzert
ablenken lassen. Dieses Jahr soll die Klärung, wie wir als Großgruppe
zukünftig Entscheidungen treffen wollen, im Mittelp unkt der moderierten
Plenarphasen stehen. Es ist ein Input zu verschiede nen
Entscheidungsformen dazu für alle vorbereitet worde n.

Noch ein paar Worte zum Veranstaltungsort: In der K ommune leben ca. 60
Personen. Da auch Kinder unter den Bewohner*innen s ind, bittet die
Kommune keine Hunde mitzubringen. Es gibt Betten fü r ca. 34 Personen,
die restlichen müssen nicht im Stehen schlafen, son dern bringen einfach
Schlafsack und Isomatte sowie persönliche Bedürfnis se wie Kissen oder
Kuscheltiere mit. Für Leutz die gern mit ihrem eige nen mobilen Bett
anreisen wollen, bittet die Kommune ebenso uns Besc heid zu geben, da wir
diese im Vorfeld anmelden müssen aufgrund des begre nzten Platzes. Vor
Ort gibt es gut ausgestattete Holz- und Metallwerks tätten sowie einen
kindergerechten Betreuungsspace, den wir selbstorga nisiert nutzen
können, falls Bedarf besteht.

Wir freuen uns wie Bolle auf euch. Eure VoCo!!! 


