
 

 

HeartCamp >Zusammen leben  

Motto 

Herztriebe: Wir gestalten den Summer Tribe 2021! 

Herzliche Einladung 

…zu einem freigeistigen und persönlichen Erlebnis- und Austauschraum mit Schwerpunkt Ausrich-

tung, Gestaltung und Vorbereitung des Gemeinschaftsexperiments 'Summer Tribe'. 

So, und nun befinden wir uns endlich an diesem wunderbaren und lang ersehnten Zeitpunkt der ra-

dikalen Transformation und Selbstermächtigung, wo wir uns von der Anhaftung an uralte Bedin-

gungen lösen, die Zukunft tiefer träumen, neue Energien aufnehmen und diese direkt umsetzen…  

 Was ist jetzt meine Ausrichtung?  

 Wie lasse ich mein Licht strahlen und was bringe ich auf die Erde? 

 Wie möchte ich mit mir und anderen leben, welche Menschen ziehe ich an?  

 Werden wir unsere Herzen endlich - von alten überkommenen Werten befreit - sprechen lassen 

können, sie miteinander in einem Klang vereinen und dabei die Vielfalt bzw. Freiheit der Einzel-

nen undogmatisch begrüssen? 

Nach dem letzten HeartCamp 'Zusammenleben' über Silvester haben wir entschieden, im Sommer 

ein 3-monatiges SommerCamp auf MonteBasso zu ermöglichen, bei dem wir viele Aspekte des Zu-

sammenlebens in einer organischen und freiheitlichen Gemeinschaft erproben und erforschen 

werden. Genauere Pläne oder Entscheidungen gibt es noch nicht – diese werden wir auf diesem 

HeartCamp gemeinsam entwickeln und ausgestalten. Lass Deine Vorstellung Wirklichkeit werden! 

Das HeartCamp selbst ist eine temporäre Gemeinschaft in persönlicher Atmosphäre und ganzheitli-

chem Charakter: Inspiration, angeregte Stimmung, Sinnenfülle, Gemeinsinn... – und das mit Neu-

gierde, Begeisterung und Lebenslust. Dies zusammen mit anderen interessanten Menschen – ange-

setzt im Vertrauen, dass jeder Mensch gern seine eigenen Energien für ein besonderes Erlebnis teilt. 

Dafür haben wir das Format des HeartCamps entwickelt: ein umfassend selbstorganisiertes Zu-

sammensein mit Offenheit und Zuneigung, jedoch ohne Ideologie, Dogma und hierarchische Orga-

nisation. Wir möchten uns persönlich begegnen, einander zuhören, gegenseitig beflügeln, mit neu-

en Ideen befruchten, andere Welten erkunden, Gemeinsamkeiten entdecken aber auch authentisch 

und transparent kommunizieren, uns selbst positionieren und persönliche Grenzen verstehen…  

Termin 

MO 05. April 2021 Start 17.00 Uhr  bis  SA 10. April 2021  17.00 Uhr  

aufgeteilt in 2 Blöcke MO-MI und DO-SA, die einzeln oder zusammen gebucht werden können 

Weitere Infos 

 Bewerbung bis zum MI 31.03. nur über unsere Internetseite (Rückbestätigung am FR 02.04.) 

 Unterbringung in diversen Zimmern des Hauses mit Betten, Schlafsofas, Matratzen… 

 Deine Eintrittskarte: Nahrungspaket *), Energiepaket *), Handtücher, Schlafsack oder Bettzeug 

 Keine Teilnahmegebühr: Private Zusammenkunft, ohne gewerbliche Interessen. Dennoch freuen 

wir uns über Deine finanzielle Wertschätzung für Haus und Organisation.  

 Weitere wichtige Details: HeartCamp >Zusammen leben | Häufig gestellte Fragen / FAQ 
*) Hierzu unbedingt 'Das ist ein HeartCamp' durchlesen 

Einladende Grüsse 

MonteBasso | Niederberg 78 | CH-3537 Eggiwil | zuGast@MonteBasso.ch 

Andrea Aeby 079 741 65 62 | Séraphine Kunz 076 368 22 62 | Theodor Neumaier 076 244 94 99  

 

http://www.montebasso.ch/format-heartcamp/
http://www.montebasso.ch/?p=1681
http://www.montebasso.ch/?p=1678
http://www.montebasso.ch/faq/
http://www.montebasso.ch/format-heartcamp/
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