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Frühlingsbrief 2018
Liebe Eltern, Freunde/innen* und Förderer/innen* der Drachinzeit !

Der Frühling erwacht, alles regt sich, streckt sich und es wird sichtbar, was in
der dunklen kalten Jahreszeit gereift ist. Sechs neue Drachinzeit-Gruppen
haben sich über den Winter zusammen gefunden und begeben sich jetzt auf
die Reise. Damit begleiten wir in diesem Jahr rund 50 Mädchen* und ihre
Familien. 

Große Spendenaktion bis zum Sommer...

Sechs Gruppen, 5 davon in Berlin/Potsdam sind auch das Maximum, was wir in
dieser Struktur tragen können. Statt weiter in die Breite zu wachsen, wollen wir
uns stabilisieren, tief verwurzeln, langfristig vernetzen und Ableger ausbilden -
wie bei Erdbeeren. Nicht nur die Anzahl der Gruppen bewegt uns dazu - die
Drachinzeit wird dieses Jahr volljährig! Es gibt sie schon 18 Jahre und es ist Zeit
für Veränderung!

Wir haben den Winter genutzt, um uns auf diese neue herausfordernde Phase
vorzubereiten. Haben uns professionell bezüglich tragfähiger
Organisationsstrukturen beraten lassen. Was uns jetzt fehlt, ist die
Finanzierung einer Stelle, damit all das Wunderbare auch umgesetzt werden
kann.

Deshalb brauchen wir Eure Unterstützung - jetzt! Bis die Erdbeeren reif sind,
wollen wir 9500 € gesammelt haben, mit der wir ein halbes Jahr eine
halbe Stelle finanzieren können. 
Für eine Person, die sich ausschliesslich der Drachinzeit widmen kann und
gemeinsam mit dem Team neue, stabile Strukturen erarbeitet. Hier geht es zur
Crowdfunding-Campagne. Weitere Infos zu unserer Vision auf unserer
Webseite.

Drachinzeit-Festival-Vorbereitungswoche
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In der Woche vom 11. -15. Juni werden wir am Eichelkamp unser
Drachinzeit-„Festival“ (15.-17.Juni) vorbereiten. Wer Freude an
Deko/Orga/Draußensein/Drachinzeit-Feeling – abends Feuer, morgens in den
See springen hat, ist willkommen! Ihr könnt in der Woche auch gut vom
Eichelkamp aus mit dem Fahrrad in die Schule oder zur Arbeit fahren ;-)!!

Gebt uns Bescheid, wenn ihr dabei sein wollt unter festival@drachinzeit.de

18 Jahre Drachinzeit - Feiert mit uns am 16.Juni
Am Samstag, den 16. Juni am Eichelkamp 3 in Potsdam, wollen wir unsere
Volljährigkeit und den Übergang in eine neue Phase mit Euch feiern!

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit all den Menschen, die wir begleitet
haben, die uns begleitet haben, mit denen wir zusammen am Feuer gesessen,
gelacht, geweint und geträumt haben und die die Vision der Drachinzeit
weiter getragen haben. Ein Fest, um in Kontakt zu kommen, sich wieder zu
sehen, neue Verbindungen zu knüpfen und die Gemeinschaft zu erleben, die
in all den Jahren gewachsen ist.

Es wird gute Musik zum Tanzen geben, Essen vom Feuer, kleine Angebote
zum Mitmachen (workshops), eine offene Bühne, spontane Austauschrunden,
eine Bildergalerie und mehr! 

Wir starten am Freitag mit dem Aufbau und einem gemütlichen Austausch am
Feuer. Am Samstag ist das Fest und für Sonntag freuen wir uns über
Unterstützung beim Aufräumen und Abbauen.

Für die offene Bühne suchen wir noch Beiträge und laden explizit junge
Frauen* ein, die die Drachinzeit mitgemacht haben, sich mit dem zu
präsentieren, was Ihnen Freude macht, was sie berührt, was sie gern teilen
möchten mit uns. Freunde und Freundinnen sind natürlich auch herzlich
willkommen dabei zu sein. 

Weitere Infos auf unserer Webseite unter www.drachinzeit.de/festival/

Unser Dom ist jetzt winterfest

Beim Fest könnt ihr auch unseren Dom erleben, der im Winter einen neuen
Boden mit Dämmung (echt edel), eine Innenhaut und einen neuen
Eingangsbereich bekommen hat. Jetzt ist er auch für Veranstaltungen,
Tagesseminare oder als außergewöhnlicher, besonderer Raum für Treffen aller
Art auf Spendenbasis mietbar. An drei Samstagen werkelten wir - personell
und finanziell unterstützt von den BeraterInnen der Firma Cassini. Trotz Regen
und Kälte hatten wir Freude am Bauen des neuen Bodens, am Holzhacken, am
Kochen über dem  Feuer und einfach draussen sein. Die Wintertauglichkeit des
Doms haben wir zur Märzklausur gleich getestet: Bei -12°C Außentemperatur
saßen wir in Schlafsäcken im Kreis am Ofen und bereiteten uns auf die neue
Saison vor. 
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Auch unseren Ritualplatz in Grützdorf haben wir aus dem Winterschlaf wach
geküsst. Von Mitte August bis Ende September wird unser Camp dort
aufgebaut sein. 

Pfingst-Bau-Flow-Aktion am Eichelkamp vom 18.-21.Mai 2018
Das Bauen geht weiter! An Pfingsten, vom 18.-21.Mai, wollen wir ein
Baumhaus zum Treffen & Übernachten bauen und unser neues Kompostklo.
Alle, die Lust haben auf gemeinsames Bauen, abends am Feuer sitzen, baden
gehen, draußen übernachten und gemeinsam kochen sind herzlich eingeladen.
Anmeldung bei Kathrin unter kontakt@drachinzeit.de

„Sing Songs“ – DZ-Lieder und mehr am Eichelkamp 
Am 14. und 28. Mai, 11. und 25. Juni um 17.00 Uhr treffen wir uns am
Eichelkamp am Feuer zum Singen – bei Regen im Dom. Wer mag, kann gern
eigene Lieder und Instrumente mitbringen!

Drachinnen-Camp vom 12.-17. August - eine ganze Woche
lang!
Bevor die Ritualzeiten in Grützdorf stattfinden wollen wir jungen Frauen*, die
die Drachinzeit schon erlebt haben, die Gelegenheit geben, sich wieder zu
treffen - diesmal mit mehr Zeit. Eine Woche lang, vom 12.-17. August, könnt
ihr im Drachinnen-Camp draussen sein, überm Feuer kochen, in Euer eigenes
Feuer finden, singen, tanzen, musizieren und den Platz energetisch aufladen.
Das Motto lautet "Sich selbst und anderen Gutes tun". Näheres dazu hier auf
unserer Webseite.

SommerKANUreise für Jugendliche - für ehemalige
Drachinzeitmädchen* - ihre Freunde*, Kumpels* und
Freundinnen*
Wir haben noch Plätze frei für die SommerKANUreise vom 7.-14. Juli mit
Kathrin, Kathi & Isaja auf der Brda in Polen. Die Fahrt ist für Jungen* &
Mädchen* bzw. euch junge Frauen*, eure Freunde* & Freundinnen*. Meldet
euch an & bringt eure Leute mit! Infos und Anmeldung unter
www.drachinzeit.de/sommerkanutour/
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Rite de Passage für kurzentschlossene Frauen
Für interessierte Frauen*, Mütter, Patinnen, junge Frauen*, die sich selbst auch
eine Übergangsbegleitung wünschen, gibt es vom 5.-12. Mai noch einen
freien Platz für eine kurzentschlossene Frau in der rite de passage. Infos und
Anmelung hier: https://www.natur-und-ritual.de/fortbildung-passage/

„Passage“ - Impulstag
Am 5. Juli von 11.00 bis 16.00 Uhr gibt es am Eichelkamp einen Impulstag
für den Lehrgang "Initiatische Prozessgestaltung in der Jugend-, Familien- und
Sozialarbeit". Im September startet die 2. „Passage“- Lernreise. Der Impulstag
im Juli dient dem Kennenlernen und der Entscheidungsfindung für diesen
Lehrgang. Mehr Informationen unter https://www.natur-und-
ritual.de/fortbildung-passage/

Zweites GreenDragonCamp für Frauen* zum Thema "Starke
Mütter"
Vom 22.-24. Juni findet das zweite GreenDragonCamp für Frauen* statt. Eine
Möglichkeit, das eigene Übergangsfest nachzuholen und damit einen wichtigen
Lebensabschnitt gebührend wert zu schätzen. Mehr Infos zu den
GreenDragonCamps unter naturheilpraxis-wildeweide.de

Drachinzeit-Film - Anerkennung aus Neuseeland

Sabrina, vom Team der Drachinzeit, hat den Winter genutzt, um durch
Neuseeland zu reisen und dort ein Projekt besucht, dass ebenfalls junge
Mädchen im Übergang begleitet. Das Projekt nennt sich "Tides", zu deutsch
"Gezeiten". Da die Familien aus ganz Neuseeland anreisen, treffen sich die
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Mädchen dort für 5 Tage. Sie werden begleitet von ihren Müttern und einem
"Buddy" - einer jungen Frau, die das Tides-Programm schon mitgemacht hat
und nun als "Young Leader" mit dabei ist. Mit dem Team und den Gründern
haben wir den Drachinzeit-Film angeschaut. Sie waren sehr berührt von der
Intimität des Film und beeindruckt von der Tiefe und Leichtigkeit unseres
Projektes. Wir ernteten große Anerkennung für unsere Arbeit. Gleichzeitig
waren sie auch etwas neidisch, dass wir soviel Zeit mit den Mädchen
verbringen dürfen, so dass Entwicklungsprozesse sichtbar werden können.

Wir wünschen Euch einen schönen Frühling und freuen uns auf ein
Wiedersehen!

Drachinzeit-Team
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