
Butoh und Naturerfahrung auf dem Brennesselhof           
1. - 3. Oktober 2021
Für drei Tage wollen wir uns und unseren Tanz in der nährenden Natur 
des Lassaner Winkels erleben.
Fernab von Hektik und Alltag eröffnen wir einen Selbsterfahrungsraum, der uns ermöglicht die
Seele durch den Körper sprechen zu lassen und ein Stück Wildheit zu erleben.
Die Freude am Bewegen und der spontane Ausdruck sind der Motor und gleichzeitig das Benzin
durch diese Reise.
Die Landschaft des weiten 
Grundstücks auf dem 
Brennesselhof bietet 
dafür den Boden aber auch
den Spiegel für unsere Seele. 

In Resonanz mit allen Wesen
 und Wesenheiten des Ortes
 (HofbewohnerInnen, 
Pflanzen, Vögel, Insekten 
aber u.a. auch ein 
wahrhaftiger Stier!) 
und einem wert-freien, 
liebevoll gehaltenen 
Rahmen, entwickeln wir 
Mini-Perforamances, 
die wir am letzten Tag den Hof-Bewohnern darbieten können.

Es wird immer wieder Zeit für Austausch, Malen, Ruhe geben - entweder im Zelt, an der Feuerstelle
oder am warmen Ofen im Gemeinschaftsraum.

Anna-Lena Styra (butoh-tanz-leipzig.de) und Doris Reinholz (dorisreinholz.de)
eröffnen und halten die Räume, in denen wir ganz ehrlich und un-ver-schämt in die Natur
abtauchen und uns zeigen dürfen.



Übernachtung:
Wir übernachten in Zelten bzw. im mit Ofen beheizbaren Seminarraum und werden von einem
Küchenteam in der Aussenküche oder am Feuer bekocht.

Es gibt Komposttoiletten und einen See für die Hygiene.

B i s t  D u  b e r e i t  f ü r  D e i n  B u t o h  i n  d e r  W i l d n i s ?

Wann? 1. - 3. Oktober 2021

Wo: Brennesselhof,Nr. 6, 17440 Wangelkow , 
        Lassaner Winkel

Wie viel? 110 € - 170 € (nach Selbsteinschätzung) 
komplett inklusive Übernachtung & Essen

Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt.

Anmeldung und Info unter: kontakt@dorisreinholz.de | 017661384464

Wegbeschreibung zum Brennesselhof

Wangelkow liegt fern aller Straßen. Hierher führen nur Sandwege. Also aufgepasst!

aus Richtung Leipzig/Berlin
A 20 - Richtung Greifswald - Stralsund bis Abfahrt Klempenow - dann die B199 Richtung Anklam. 
Ab Anklam: Die B 110 Richtung Insel Usedom bis Pinnow.

In Pinnow gegenüber von Parkplatz Konsum links abbiegen und sofort wieder rechts auf den
Landweg. Diesem ca. 3,5 km folgen bis zur Ortschaft Klotzow. In Klotzow am Dorfende links
abbiegen in der Senke: Brennesselhof ist ausgeschildert. Immer dem Weg (Feldweg - Waldweg)
folgen, etwa 3 km.  
Rechter Hand ist ein See zu sehen und 300 m weiter dann Wangelkow. Der Weg ist sandig und
holprig, aber wenn Ihr langsam fahrt, geht ́s. Einen besseren gibt es nicht.  
In Wangelkow seht Ihr zuerst rechterhand einen Stall und dahinter ein rotes Haus. Das ist der                       
                                                                                             Brennesselhof, dort bitte im Hofladen melden. 

                                                                                           Wir sprechen über die Bedürfnisse aller   
                                                                                           Teilnehmenden zwecks Covid-Maßnahmen, um
                                                                                           sicherzustellen, dass sich auch alle wohl fühlen.
                                                                                              

                                                                                           Wir freuen uns auf dich! Anna-Lena & Doris


