Jahreskreisfest mit Schwitzhütte Herbst 2019
Centrum Indianenverhalen nähe Winterswijk
Der herbst meldet sich……..
Es wird uns freuen wenn ihr das mit uns feiern würdest.

Das Programm

Das Programm dauert zwei Tage: Samstag 21 und Sonntag 22 September.
Wir fangen an am Samstag um 10.00 Uhr. Zuerst gibt es ein Redestabkreis wo wir die
Gelegenheit haben zu erzählen über uns selber und das was uns jetzt bewegt. Nachher
werden wir Vorbereitungen treffen vor der Schwitzhütte. Im Lauf des Mittags werden
wir in die Hütte gehen. Die Mahlzeit, wofür wir jeder fragen etwas mit zu nehmen, ist
die festliche Abschluss der Schwitzhüttenzeremonie und dieser Tag.
Am Sonntag fangen wir an mit ein (biologisches) Frühstück, das wir versorgen werden.
Im lauf der Morgen machen wir das Erdehügelritual, um der Jahreszeitwechsel bewußt
zu feiern. Zusammen werden wir den weiteren Tagesordnung eintragen. Möglich wäre
u.a. Pfeifenzeremonie, Trommeln, Singen, das Medizinrad oder was wir uns weiter noch
überlegen.
Am Ende ist es Zeit für die Give-away-zeremonie, wofür man ein oder einige
Gegenstände mitnehmen kann, die weitergegeben werden können. Die Gedanke dahinten
ist das wir nichts besitzen, aber das Sachen nur ne Weile bei uns verbringen und
vielleicht jetzt jemand anders dienen können. Es richtiger Give-away schmerzt ein
bisschen ……
Zum Abschluß machen wir noch ein Redestabkreis (bis ungefähr 15.00 Uhr)
Investierung :
Wir rechnen € 75 pro Person. Gerne überweisen auf Konto:
IBAN: NL32 TRIO 0198 1397 13 BIC : TRIONL2U
auf Nahme von Centrum Indianenverhalen
Winterswijk (adresse: Brinkeweg 28 a 7109 BN).
Vermeldet bitte: Jahreskreisfest.
Wir freuen uns wenn jeder etwas für die gemeinsame Mahlzeit des Samstagabends
mitnehmt.
Mitnehmen:
2 Badetücher, Bademantel, Badelatschen, ein Kraftgegenstand für auf das Altar und
ein oder mehrere Sachen zum verschenken (give-away).
Wir schlafen auf den Dachboden im Seminargebau; da gibt es Matratzen. Schlafsack
und Kopfkissen mitnehmen. Es ist auch möglich zu zelten (eigene Sachen mitnehmen).

Wer möchte kann schon Freitagabends kommen: wir haben dann ein Trommel und Singabend auf der grosse Powwowtrommel. Ab 19.15 Kaffee und Tee. Anfang 19.30 Uhr.
Trommelabend : € 12,50 . Übernachtung und Frühstück: € 20,00
All In: Freitagabend - Sonntag 15.00 Uhr: nicht € 107,50, aber € 97,50
Anmeldung:

So bald wie möglich.

Liebe Grüße und wir hoffen bis dann,
Josien Krosenbrink und Peter Melchers
Brinkeweg 28 a
Winterswijk-Miste
e-mail: info@centrumindianenverhalen.nl
website: www.centrumindianenverhalen.nl
Tel: 0543- 565540 (0031-543 565540)

Wegbeschreibung nächste Seite

Handy Peter: 06- 18775862

Wegbeschreibung:
(aus dem Norden) Osnabrück- Hengelo (A30-E30). Über die Grenze bis KNOOPPUNT
BUREN. Ausfahrt (Uitrit) Hengelo-Zuid (Süd). Auf die A35 richtung EnschedeMünster.
Ausfahrt 27 nehmen, richtung Haaksbergen.
In Haaksbergen (Ortsanfang) richtung Eibergen nehmen ( 5 x kreisverkehr). Über
Eibergen richtung Groenlo. Auf der Höhe Groenlo den Ausfahrt Winterswijk nehmen.
In Winterswijk
(Ortsanfang) auf den Kreisverkehr scharf rechts richtung Aalten/Arnhem. Auf den
zweiten Kreisverkehr gerade aus (2 e Ausfahrt). Jetzt gibt es nach 4 oder 5 kilometer
an die linke Seite ein Geschäft mit landwirdschaftliches Gerät. Direkt danach, in eine
Biegung, muss mann nach links Miste herein, nach 10 meter wieder nach links (jetzt bist
du schon auf den Brinkeweg), die kleine Schule vorbei, bei die Spaltung nach links
fahren. Der vierter Bauernhof an die rechte Seite hat Nummer 28. Das Nummer steht
an den Weg angegeben. Hier das lange Pfad einfahren und du bist wo du sein willst.
Wilkommen!
(aus dem Osten) Münster-Nottuln (A43). Ausfahrt Nottuln (4). Strassenummer 525.
Richtung Coesfeld/Winterswijk. Über die Landesgrenze. Nach 8 km: erste Kreisverkehr
gerade aus. Nach 1 km: Zweite Kreisverkehr, nach links richtung Aalten. Jetzt gibt es
nach 4 oder 5 kilometer an die linke Seite ein Geschäft mit landwirdschaftliches Gerät.
Direkt danach, in eine Biegung, muss mann nach links Miste herein, nach 10 meter wieder
nach links (jetzt bist du schon auf den Brinkeweg), die kleine Schule vorbei, bei die
Spaltung nach links fahren. Der vierter Bauernhof an die rechte Seite hat Nummer 28.
Das Nummer steht an den Weg angegeben. Hier das lange Pfad einfahren und du bist wo
du sein willst. Wilkommen!
(aus dem Süden). Nach das Ruhrgebiet über die A35 in die richtung von Arnhem.
Ausfahrt nr.5 (Hammikeln) in die Richtung Bocholt. Vorbei Bocholt über die Grenze in
die Richtung
Aalten. Bei die verkehrsampeln nach rechts richtung Winterswijk. Nachdem 5 km
fahren bis mann an die rechte Seite ein Fußballfeld sieht und ein Cafe-restaurant Den
Tappen. Gerade danach in eine Biegung nach rechts Miste herein, nach 10 meter wieder
nach links (jetzt bist du schon auf den Brinkeweg), die kleine Schule vorbei, bei die
Spaltung nach links fahren. Der vierter Bauernhof an die rechte Seite hat Nummer 28a.
Das Nummer steht an den Weg angegeben. Hier das lange Pfad einfahren und du bist wo
du sein willst.
Wilkommen!

