
 ♀    RadCamp 2022      ♀
Radikalfeministisches Camp bei Berlin vom 24. bis 30. Juni 2022!

                 

Liebe RadFems im deutschsprachigen Raum, 

wir  sind  eine  Gruppe  radikalfeministischer  Frauen  in  Berlin,  die  endlich  wieder  einen  Ort  für
Begegnung und Austausch mit Frauen aus dem deutschsprachigen Raum bereitstellen. Ein Teil von
uns war bereits 2018 am FrauenLesbenHexen-Treffen beteiligt.

Unsere Vision für das RadCamp: der Ort ermöglicht, dass das RadCamp gleichzeitig Retreat/Erholung
und ein Ort der Vernetzung, des Austauschs und der Diskussion radikalfeministischer Themen sein
kann. Es gibt Raum für Workshops, rundherum Wald, auf dem Platz selbst eine kleine Sauna und
einen kleinen Teich zur Abkühlung, eine Feuerstelle, eine Gemeinschaftsküche, Holzbungalows und
Platz für Zelte.

Anreise 

Als Location konnten wir eine von Frauen betriebene, liebevoll gepflegte Ferienanlage im Wald, ca.
90 km südlich von Berlin gewinnen, die ausschließlich für Frauen und Kinder zur Verfügung steht.
Zug: Von Berlin aus fährt ein Zug stündlich in den nächsten Ort, die Fahrt dauert etwa über eine
Stunde und kostet etwa 10 Euro. Ab dort geht es mit einem Shuttle oder Taxi oder Fahrrad weiter.
Auto:  Für  diejenigen,  die  mit  dem  Auto  anreisen,  gibt  es  nach  der  Anmeldung  die  Details  zur
Anfahrt. Gern helfen wir euch dabei, eine Fahrgemeinschaft zu finden.
Genauere Informationen zur Adresse und Anreise erhaltet ihr nach der Anmeldung.
Eine Anreise vor dem 24.6. ist nicht möglich, da der Ort vorher ausgebucht ist. Solltet ihr länger
bleiben wollen, könnt ihr das individuell mit den Betreiberinnen absprechen.

Unterbringung
Die Unterbringung erfolgt in 10 kleinen Holzbungalows zu je zwei bis drei Frauen. Ihr könnt aber
auch eurer eigenes Campingequipment mitbringen und in eurem Zelt oder Caravan schlafen.



Workshops 

Selbstorganisiert
Wir möchten die Kosten so gering wie möglich halten; auch sehen wir dieses Camp als Teil einer
Bewegung  „von  unten“.  Deswegen  haben  wir  uns  entschieden  kein  Geld  für  Referentinnen
auszugeben. Stattdessen möchten wir dieses Treffen mit Euch gemeinsam gestalten; daher laden
wir  euch  hiermit  ein,  euer  Wissen  und  euer  Können  aktiv  zu  teilen  und  selbst  Workshops
anzubieten, Vorträge zu halten, Gesprächsrunden zu moderieren etc. 
Die Workshops können je nach Bedarf auf Deutsch oder Englisch sein - wir werden uns bemühen, da
wo nötig, Flüsterübersetzungen anzubieten.

Mögliche Formate
Vorträge, Gesprächsgruppen, Diskussionsgruppen, Sport-, Theater- Musik- und Tanzgruppen, Yoga &
Meditation, Kreatives & Handarbeiten, Buch- oder Filmvorstellungen, Projektvorstellungen (z.B. zu
Frauenland), Rituale, Marktplatz

Kosten

Wir haben Platz für etwa 20 bis 30 Teilnehmerinnen. Unser aktueller Kostenvoranschlag beläuft sich
inkl.  vegetarischer/veganer Vollverpflegung und Unterbringung in Bungalows (jeweils 2-3 Betten)
pro Frau auf 30 Euro pro Nacht oder im Zelt/Caravan 22 Euro pro Nacht. Alle Frauen, die mehr
zahlen können, sind herzlich eingeladen dies zu tun und so gemeinschaftlich anderen Frauen, die es
sich vielleicht sonst nicht leisten können, die Teilnahme zu ermöglichen. 

Kosten für das gesamte RadCamp, Freitag bis Donnerstag: im Bungalow 180 Euro, im Zelt 132 Euro.

Anmeldung

Bitte meldet euch über folgendes Anmeldeformular an: https://forms.gle/PnkvCtcr117frKsb8
Wenn ihr  sonst Nachfragen habt,  helfen wollte oder einen Vorschlag für  einen Workshop habt,
schreibt uns einfach eine E-Mail unter frauenlesbentreffenberlin@gmail.com

Ihr dürft diese Ankündigung gern an Frauen eures Vertrauens weiterleiten (bitte nicht öffentlich auf
Facebook oder anderen sozialen Medien).

In Sisterhood,
Anne, Gül, Monne, Puma, Saskia und Susan
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