Lust auf Konstanz?
Möglichkeiten 2014
Liebe neue, künftige und potentielle Freunde
und Freundinnen im Versöhnungsbund!
Über den Jahreswechsel werden viele sich überlegen, was im Neuen Jahr wichtig und erfreulich wäre. Erholung, Gemeinschaft und Inspiration sollen nicht zu kurz kommen. Dafür
hat Gott jeden siebten Tag vorgesehen. Ein Afrikaner hat mal festgestellt, die Deutschen
seien fleißiger als Gott, weil sie auch am Sonntag arbeiteten… Um so dringender: Urlaub!
Die Fahrt nach Konstanz zum Centennial bietet eine schöne Möglichkeit, Erholung, Gemeinschaft und Inspiration miteinander zu verbinden, falls man sich davor oder danach
noch freie Tage legen kann. Vielleicht eine einmalige Gelegenheit auch zum Wandern mit
VB-Freunden, für gemeinsame Familien-Unternehmungen und Ausflüge, zur Vertiefung
von Freundschaften.
Darüber hinaus bietet sich vom 10. bis 13. August hoch über dem Genfer See die Teilnahme an einer internationalen „Conference for peacemakers an“, näheres im Postscriptum.
Alles wird da auch auf Deutsch übersetzt. Ich selber bin in Friedrichshafen am Bodensee aufgewachsen, oft fuhren wir zum Wandern in die nahen Alpen. Falls ich etwas ins Schwärmen gerate, seht es mir bitte nach.
Selbst wenn die Gegend zur Haupturlaubszeit teilweise überlaufen sein mag, sie hat was:
See und Hochgebirge (eine Autostunde entfernt), Kultur von Pfahlbauten bis Futurismus,
nordwestlich von Konstanz das am meisten naturbelassene Bodenseeufer, nicht einmal
Radfahrer, nur Wanderer kommen durch.
In der Gegend um Konstanz bin ich herumgefahren und habe recherchiert, was für Unterkünfte für das Centennial möglich und kostengünstig sind.
Wichtig: BALD BUCHEN,
denn schon im Winter gehen die besten Angebote für die Haupturlaubszeit weg.
1. Für Begegnungen, gemeinsame Unternehmungen und ein eventuelles Programm
wäre es ideal, wenn man nicht zu weit auseinander und nah bei Konstanz ein
Quartier findet. Günstig ist der Bereich der Gemeinden Dettingen-Wallhausen, Litzelstetten.
2. Gute Informationen zu vielen Quartieren, Freizeitmöglichkeiten und geografische
Übersicht:
http://www.konstanz-dettingen-wallhausen.de/ov-dettingen-wallhausen/tourismus/index.php

3. Ferienwohnungen und Privatzimmer, müssen meist über eine ganze Woche gebucht werden.
4. Für Jugendliche bieten sich bis zu 40 Schlafsackplätze in evang. Gemeindehäuser an: In Litzelstetten, 1,5 km nördlich der Brücke zur Insel Mainau.
5. Im Evang. Gemeindehaus in Wallhausen (direkt gegenüber von Überlingen, stündliche Schiffsverbindungen) können sich bis zu 100 Leute treffen und ein Programm
haben. Dort kann auch gekocht und gemeinsam gegessen werden.
6. Direkt am See bei Wallhausen ist der gut ausgestattete Campingplatz Klausenhorn mit einer sehr kooperativen Leitung. Sie hat für den Versöhnungsbund einen
variablen Teil einer Zeltwiese für Anfang August vorgemerkt, aber noch nicht fest
reserviert. Das sollte spätestens Anfang Mai geschehen. Für mindestens 7 Übernachtungen sind neuwertige Mietwohnwagen mit 5 Schlafplätze zu haben für 75€
pro Nacht, in der Regel von Samstag bis Samstag. Tel. 07533 7541 wwww.camping-klausenhorn.de

7. Wer mit VB-Freunden zusammen auf die Zeltwiese möchte kann es mir zur Reservierung mitteilen, tttbbb@aol.com. Das ist auch für Kinder toll: gemeinsam kochen,
essen, nach Konstanz fahren, Ausflüge, schwimmen, relaxen... Tipis (geräumige
Indianerzelte) verleiht VB-Mitglied Bernadette Ackva. Bei der Beschaffung der sehr
langen Zeltstangen versuche ich behilflich zu sein.
8. Die VB-Leitung plant ein Anschlussprogramm ab dem 4. August und wird darüber informieren.
9. Ein besonderes Schmankerl, nur Ende Juli, falls es rechtzeitig gebucht wird: Ein
Verein für sozialpädagogisches Segeln bietet erlebnisorientierte Ausflüge mit ehemaligen Beibooten des Marine-Segelschulschiffes “Gorch Fock“ an. Besonders etwas für Jugendliche und erlebnispädagogisch interessierte Erwachsene. http://www.vss-ev.de/typo3/startseite/
Eine gute Neues Jahr Euch allen,
freie Zeit und ein frohes, fruchtbares Miteinander!
Ihr und Euer Thomas Bühler.
P.S.:
Bei IofC, Initiatives of Change, findet in ihrem Zentrum in Caux
(knapp 300 km südwestlich von Konstanz, 600 m über Montreux) statt

10 – 13 August 2014:
INTERNATIONAL PEACE-BUILDER'S FORUM
Connecting personal and systemic change
Wichtige Informationen dazu
http://www.caux.iofc.org/de/konferenzzentrum
Momentan habe ich noch kein Programm, nur der Termin steht fest.
Von “Initiativen der Veränderung” (früher: Moralische Aufrüstung)
gingen viele der Erfahrungen aus, die mein Freund Michael Henderson beschrieb:
„Die Macht der Vergebung“, übersetzt von Ingrid von Heiseler,
initiiert vom Bund für Soziale Verteidigung, erschienen 2007 bei Publik-Forum.

