
Bewusstes Geld
Gesunde Welt

Zukunft JETZT Modell Camp
21.-26. August 2022 in Klingenmünster

40 Teilnehmer:innen bis 21. März.
Dann können wir das Hotel buchen!



In einem 5-tägigen Modell-Camp wollen wir
experimentell und spielerisch ein enkel-
taugliches, nachhaltiges Zukunftsmodell mit
einer neuen DankWährung kreieren, um es
dann gemeinsam umzusetzen und zu
erleben! (FILMLINK)
Dafür laden wir 50-80 Menschen ins nach-
haltigste Naturhotel der Pfalz ein. 
Willst du Teil davon sein und zur Gestaltung
einer anderen Welt beitragen?!

Worum geht es?Worum geht es?

Wir erschaffen gemeinsam eine Dank-
währung und erleben, wie die Zukunft mit
komplett anderen Regeln aussehen könnte.
Diese Art einer Gemeinwohlwährung dient
dir, der Gemeinschaft und dem großen
Ganzen.
Sie wird von uns allen zusammen schuldfrei
geschöpft (kein Problem wenn dir das nichts
sagt - es wird erklärt werden) und ist
vergänglich (warum das gut ist, wird auch
thematisiert werden). 
Gemeinsam verpflegen wir uns und
bedanken uns gegenseitig mit der Dank-
währung für die Erledigung der Gemein-
schaftsaufgaben, wie z.B. Essen zubereiten.

Erforsche mit uns eine DankwährungErforsche mit uns eine Dankwährung

https://youtu.be/deffu_NUs6M


Bring deine Vision und deinBring deine Vision und dein
Potential einPotential ein
Jede/r der/die möchte darf sich mit
seinen/ihren besonderen Gaben und
seinem/ihrem Wissen für eine nachhaltige
und erfüllte Zukunft einbringen.
Die Teilnehmer:innen bedanken sich für die
Beiträge mit der Dankwährung, seien es
künstlerische (z.B. musikalische) Beiträge,
Kurse, Vorträge, Workshops, Organisation
oder individuelle Leistungen für andere
Teilnehmende, wie z.B. Beratung, Haare
flechten, Marmelade kochen, Massage, etc. 
Wichtig ist, dass du dich mit dem
einbringst, was du gerne machst oder
gerne ausprobieren möchtest. 
Bist du z.B. Büromensch aber würdest dich
gerne als Wirt:in ausprobieren - dann tu’s! 
Ist dir z.B. eine ökologische Bodenbe-
wirtschaftung wichtig - dann gib doch gerne
einen Kurs für interessierte Hobby-
gärtner:innen!  Wir unterstützen dich dabei.
Gemeinsam organisieren wir auch die
Arbeiten, die bei einer Selbstversorger-
Veranstaltung erforderlich sind.
“Willst du die Welt ändern, dann musst
du dich selbst ändern!”
Gemäß dieser Devise wollen wir neue Ideen
ausprobieren und so DIE Welt kreieren, FÜR
die wir uns gerne einsetzen wollen. 



Lerne ganz viele mutig bewegteLerne ganz viele mutig bewegte
Menschen kennenMenschen kennen
Die Vernetzung mit anderen, die das
Unmögliche möglich machen wollen, ist das,
was uns trägt. Lass Dich inspirieren, hol dir
Impulse für ein nachhaltiges und erfüllendes
Leben oder gib selber welche - oder am
besten beides.
Aus unserer Erfahrung entstehen daraus
langfristige Kooperationen, so hat Teresa
z.B. Alexander und die Vegane Alm in
Südtirol gefunden, wo sie gemeinsam mit
ihrem Mann seit 2014 Seminare veranstaltet
hat.

Unsere Vision ist es, dem eigenen Traum
von einem guten, gesunden und
nachhaltigen Leben ein Stück näher zu
kommen. 
Zum einen durch das Entdecken der eigenen
Potenziale und das Einbringen dieser in die
Gemeinschaft. 
Zum anderen durch das Erleben, wie es ist,
wenn alle dies tun. Alle Beiträge, die dem
DU, dem WIR und dem großen Ganzen
dienlich sind, werden mit der Dankwährung
wertgeschätzt. 

So entsteht ein Raum der Fülle!



Teilnahme-PreiseTeilnahme-Preise
Frühbucherpreise gültig bis 21.03.2022
HIER GEHT ES ZUR BUCHUNG (KLICK)
Einzelzimmer 500,00 € 
danach 590,00 €
Bett im Doppelzimmer 390,00 €
danach 450,00 €
Bett im Dreibettzimmer 290,00 €
danach 350,00 €

Jugendliche von 13-17:
zahlen 70% der Erwachsenenpreise
Kinder von 5-12: 
zahlen 50 € bei Übernachtung auf mitgebrachten
Schlafmöglichkeiten im Elternzimmer
Kinder bis 4: 
kostenfrei bei Übernachtung auf mitgebrachten
Schlafmöglichkeiten im Elternzimmer
Kinderbetreuung 
für Kinder von 3-10 ist ein Eigenanteil von 40 € 
 pro Kind zu zahlen , BUCHUNG

Ermäßigter Beitrag: 
Falls das Geld der einzige Hinderungsgrund sein
sollte, melde dich bei uns, wir finden gemeinsam
eine Lösung.
Hintergrundinfo zur Gesamtkalkulation:
Wir haben den Euroanteil so niedrig wie möglich
kalkuliert. Da wir das gesamte Hotel mieten und
Lebensmittel für die Menschen besorgen, müssen wir
für 12.000 Euro in die Verantwortung gehen. Das
Hotel kam uns mit dem Preis sehr entgegen, da die
Mitarbeiter dann im Sommer eine Auszeit haben
können. Deshalb brauchen wir die verbindliche
Zusage von 40 Menschen inklusive Überweisung  des
Beitrags bis 21. März.

https://frieden-in-der-beziehung.de/produkt/zukunft-jetzt-modell-camp/
https://frieden-in-der-beziehung.de/produkt/kinderbetreuung-zukunft-jetzt-modell-camp/


Wie kannst Du das Zukunft-JETZT-Wie kannst Du das Zukunft-JETZT-
Camp besser kennenlernen?Camp besser kennenlernen?
Damit Du Dir das Camp besser vorstellen
und eine Entscheidung für Deine Teilnahme
treffen kannst, bieten wir folgende drei
Zoom-Calls an: 

jeweils um 19.30

Montag 14. Februar
Mittwoch 9. März
Montag 21. März 

Hier ist der Link zum Zoomraum: 
https://us02web.zoom.us/j/87368665857 

Am besten Du notierst Dir vorab den Termin
im Kalender. Deine Fragen kannst Du uns
auch gerne schon in unserer Telegram
Gruppe oder per Email zukommen lassen. 

Telegramgruppe:
Zur Vernetzung im Vorfeld und der
Beantwortung von Fragen zum Ablauf des
Camps haben wir eine Telegramgruppe
eingerichtet. (klicken) und freuen uns, wenn
du dazu kommst.

https://us02web.zoom.us/j/87368665857
https://us02web.zoom.us/j/87368665857
https://t.me/+E6TOEltJJpJhZTNi


ProgrammProgramm
Beginn: 
Sonntag 21. August - 17 Uhr
Ende: 
Freitag 26. August - 16 Uhr

Programmgestaltung: 
Das Programm wird neben einem von uns
organisierten Rahmenprogramm durch die
Teilnehmenden gestaltet. Vor dem Camp
sammeln wir bereits mögliche Angebote und
auch, an welchen Angeboten Interesse besteht. 
Die Bedankung der Programmpunkte erfolgt mit
der neuen Dankwährung. Das Organisa-
tionsteam wird hier koordinieren, aber keine
Garantien für bestimmte Inhalte/Leistungen
geben. 

Folgende Inhalte sind schon unver-
bindlich angekündigt:
Funktionsweise von Geld, Gewaltfreie Kommu-
nikation, Alternativwährungen in der Praxis,
Traumasensible Paartherapie, Gradido Spiel,
Filmbeiträge, Systemisches Konsensieren, Auf-
stellungsarbeit, Ausdrucksspiel, Yoga, Hobbit-
hausbau, Permakultur, Kräuterwissen, Rituale

Telegramgruppe:
Zur Vernetzung und Koordination der Angebote
haben wir eine Telegramgruppe eingerichtet.
(klicken) und freuen uns, wenn du dazu kommst.

https://t.me/+E6TOEltJJpJhZTNi


Unterkunft, VerpflegungUnterkunft, Verpflegung

Unterkunft:
Stiftsgut Keysermühle
Bahnhofstr. 1
76889 Klingenmünster

https://stiftsgut-keysermuehle.de/

Verpflegung:
die Lebensmittel sind im Preis enthalten, die
Zubereitung der Mahlzeiten (vegetarisch/
vegan) wird von den Teilnehmenden
gemeinschaftlich organisiert. Es wird ein
oder mehrere Küchenteams geben.
Besonders, wer Sonderwünsche oder
Unverträglichkeiten hat, ist eingeladen, sich
dort zu beteiligen.

https://stiftsgut-keysermuehle.de/


Du kannst nicht teilnehmen,
möchtest die Idee trotzdem
unterstützen?

Kontaktdaten:

Spende direkt auf das Spendenkonto der
Bürgerstiftung Pfalz 
DE31 5489 1300 0000 2942 09 
Stichwort "CAMP 22"

Organisationsform: 
Veranstalterin ist die Bürgerstiftung Pfalz

Teresa Karayel 
t.karayel@buergerstiftung-pfalz.de
Tel: 0160 96813778
https://www.buergerstiftung-pfalz.de 

Mit deiner verbindlichen Zusage
können wir das Camp realisieren!

https://www.buergerstiftung-pfalz.de/
https://www.buergerstiftung-pfalz.de/


FAQ und DetailsFAQ und Details
Auf den nächsten Seiten gibt es weitere
Informationen, hier die Übersicht:

FAQ:
Was versteht ihr unter einer Dankwährung?
Kann ich mit dem ÖPNV anreisen?
Was muss ich mitbringen?
Wer steht hinter dem Projekt?
Wann muss ich bezahlen?
Ist das Camp für Kinder geeignet?

Details:
Ergänzende Infos zum Camp Konzept
Stornobedinungen



Was versteht ihr unter einer
Dankwährung?

Viele Probleme wie Überschuldung, Geld-
knappheit in öffentlichen Kassen und
schleichender Kaufkraftverlust der breiten Masse
wurzeln in unserem Geldsystem. 

"Probleme kann man niemals mit derselben
Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."
(Albert Einstein) 

Daher hat die Dankwährung komplett andere
Grundlagen als das gängige Geldsystem. Es ist
eine experimentelle Camp-Dank-Währung, die
wir zum gegenseitigen Bedanken/Verrechnen
unserer im Camp eingesetzten Arbeitszeit
benutzen wollen (20 Einheiten = 1 Stunde Arbeit).
Sie funktioniert anders als herkömmliche
Geldsysteme, denn sie wird von uns selbst
geschöpft, produziert keine negativen
Kontostände und ist mit Schwund
(Vergänglichkeit) belegt. Die Camp-Gemeinschaft
muss damit nicht knausern und kann die
Beiträge aller Teilnehmenden damit "bedanken".
Im geschützten Raum des Camps können wir im
Kleinen ausprobieren, ob und wie so eine
Währung funktioniert und gemeinsam
überlegen, wie sie auf Ökodörfer, Lebens-
gemeinschaften etc. übertragen werden könnte. 



Kann ich mit dem ÖPNV
anreisen?
Die Anreise wird eigenverantwortlich organisiert. Wir
vermitteln gerne, damit sich Fahrgemeinschaften
bilden können. Am besten kommst du dazu in die
Telegram Gruppe.
Mit dem ÖPNV fährst Du per Zug bis Bad Bergzabern
und weiter mit dem Bus bis Klingenmünster, dem
Veranstaltungsort. Oder von Landau Pfalz mit dem
Bus.

Was muss ich mitbringen?
Material für dein eigenes Angebot, Bademantel,
Badeanzug oder Badehose, Saunahandtuch und
Badeschlappen, falls du die Sauna im Garten nutzen
möchtest.
Arbeitshandschuhe für Arbeiten im Garten.
Gymnastikmatte, falls es Yoga- oder ähnliche
Angebote geben sollte.
 
Wer steht hinter dem Projekt?
Das Camp Projektteam unter dem Dach der
Bürgerstiftung Pfalz. 
Im Team sind Teresa Karayel, Lukas Bucher,
Alexandra Frank und Markus Gollmann.

Direkt nach der Anmeldung, da wir verbindliche
Zusagen brauchen, um unser Risiko abzufangen.
Nach Anmeldung erhältst du eine Email mit der
Bankverbindung. Mit Überweisung des
Teilnehmerbeitrages ist der Seminarplatz dann
verbindlich für Dich reserviert.

Wann muss ich bezahlen?



Ist das Camp für Kinder geeignet?
Wir organisieren eine Kinderbetreuung für Kinder von
3-10 mit maximal 14 Plätzen.
Die Hauptzielgruppe sind Erwachsene und
Jugendliche ab 16. 
Kinder und Jugendliche von 11 bis 15 können gerne
dabei sein und sich dort einbringen, wo sie möchten.
Es werden sicherlich auch gemeinsame Angebote von  
Erwachsenen und Kindern entstehen.
 



Ergänzende Infos zum Camp
Konzept
Die Dankwährung ist ergänzend zum Euro-
Geldsystem.
Im Vorfeld zum Camp finden mehrere Spiele-
Workshops statt, die in das Thema Dankwährung
einführen, sensibilisieren und Ideen für eine bessere
Welt entstehen lassen. Außerdem findet eine Abfrage
bei den Teilnehmenden statt, was sie gerne ins Camp
mit einbringen, bzw. was sie anbieten möchten. Es
wird eine erste Resonanz für die einzelnen Angebote
erhoben, damit die Anbietenden sich darauf
einstellen können.

Zu Beginn des Camps tauschen wir uns in kreativer
Weise aus, um uns gegenseitig kennenzulernen und
gleichzeitig Impulse für Zukunftsthemen zu erhalten.
Außerdem werden Sinn, Schöpfung und Anwendung
der Dankwährung erklärt und besprochen.
 Die vorbereiteten Themen (Workshops, Vorträge,
Spiele etc.) werden vorgestellt und die Anzahl der
Teilnehmer:innen abgefragt.

Während des Camps finden die Teilnehmer:innen in
einem morgendlichen Plenum zusammen. Täglich
wird die Dankwährung geschöpft, um damit
denjenigen zu “danken”, die sich - auf verschiedene
Arten - für das DU, das WIR und für das große Ganze
einbringen. Essen wird gemeinsam zubereitet und
gegen Dankwährung ausgegeben. Workshops,
Vorträge, Spiele etc. werden durchgeführt und die
Vorbereitenden mit der Dankwährung bedankt. Freie
Zeiten ermöglichen den unstrukturierten,
ungebundenen und freien Austausch zwischen den
Teilnehmer:innen.
 



Stornobedingungen
Kommt die Veranstaltung mangels Teilnehmer nicht
zustande (geplant: Entscheidung bis 31.03.2022),
dann wird der komplette bereits gezahlte
Teilnehmerbeitrag zurückerstattet.
Stornobedingungen: 
Wir als Organisationsteam haben ehrenamtlich viel
Zeit in das Ermöglichen dieser Veranstaltung gesteckt.
Am Ende wollen wir daher nicht auf Kosten (v.a.
Hotelmiete von 9.300 €, Lebensmittelausgaben ca
3000 €) sitzen bleiben. Daher müssen wir folgende
Stornobedingungen formulieren, die mit einer
Anmeldung als akzeptiert gelten.
Wenn die Veranstaltung aus Gründen höherer Gewalt
(z.B. wegen Krankheit oder Corona-Anordnungen)
ausfällt, muss der Teil der Teilnehmerbeiträge
einbehalten werden, der zur Deckung der
Ausfallgebühren des Hotels (falls solche fällig werden
sollten) erforderlich ist, oder für die Vorbereitung
bzw. schon für Camp-Lebensmittel ausgegeben
wurde.
Bei Stornierung der Teilnahme von Seiten des
Teilnehmers, egal aus welchen Gründen, wird ein Teil
des Betrags als Stornogebühr einbehalten, gestaffelt
nach dem Zeitpunkt der Stornierung. 
- bis 21.03.2022: 20,- € (für den Verwaltungsaufwand)
- bis 10.08.2022: 250,- € 
- ab 11.08.2022: gesamter Beitrag. 
Für alle Fälle gilt fairerweise: Wenn der stornierende
Teilnehmer einen Ersatzteilnehmer gefunden hat und
dieser denselben Beitrag bezahlt, wird nur eine
Stornogebühr von 20,- € einbehalten.
Auch wenn die persönliche Teilnahme aufgrund
behördlicher Vorgaben, wie z.B. Corona-Regelungen,
nicht möglich ist oder vom Teilnehmer als
unzumutbar abgelehnt wird (z.B. Auflage, mit einem
negativ Test anzureisen), gelten die oben genannten
zeitlich gestaffelten Stornogebühren.


