
     

 

   

 

 

 

 

 

Liebe heilt 
Ich und Du in der Welt   

 

Einladung zum Falster Sommercamp 2019 

 

Liebe GIPP Mitglieder, Familien, Paare und Kinder/Jugendliche, 
unser Sommercamp 2019 findet vom 27. Juli bis zum 03. August 2019 auf der 
dänischen Insel Falster statt. 
 
Wir laden Euch zum „Lieben und Leben in Gemeinschaft“ ein. In diesem Jahr 
steht in unserer Falsterwoche das Thema: „Liebe heilt - Ich und Du in der Welt“ im 
Mittelpunkt. So wie wir in unserer Liebe als Paar füreinander sorgen, für unsere 
leibliche und seelische Gesundheit, für unser Glück, so ist es heute wichtiger denn je, 
dass wir mit der Kraft unserer Liebe auch Sorge tragen für das Wohlergehen des 
Lebens auf unserem Planeten. 
Das ist nicht in erster Linie eine (schwere) Aufgabe, sondern ein organisch-
natürliches Geschehen. Denn so wie wir ein Teil dieser Welt sind, deren Stimme in 
uns klingt, so sind wir ein Teil ihres großen Gesangs. Je bewusster wir unsere 
Stimmen in dem Chor der Vielen erklingen lassen, desto mehr verhelfen wir der Kraft 
der Liebe zur Geltung. 
 
Mit Herz, Verstand und Sinnlichkeit werden wir in einen vertieften Austausch über 
das Thema kommen, werden einander begegnen, miteinander kreativ sein, spielen, 
singen, tanzen, - und Wege suchen, wie unsere Stimme kraftvoll erklingen kann. 
 
Wie immer werden wir gemeinsam für unser leibliches, geistiges und seelisches 
Wohl sorgen. Außerdem soll jeder nach persönlichem Bedarf auch Ruhe und 
Entspannung finden können. 
 
Das Falsterhus ist eine ehemalige Schule, die Schlafräume sind mit Doppel- und 
Dreibettzimmern, sowie mit einem Fünfbettzimmer und einem Neunbettzimmer 
ausgestattet. Wir nehmen bei der Zimmerverteilung auf Familien- und 

 

Kosten: 

Aufgrund der Organisation und der damit verbundenen Ausgaben für Vorbereitung und 

Durchführung, sowie für die anfallende Hausmiete, entstehen Kosten. Sie betragen 

€ 240,00 pro Erwachsene/r und € 80 pro Kind ab 4 Jahren. 

Der Betrag ist spätestens am 15.06.2018 auf das Konto der GIPP e.V. zu überweisen. 

IBAN:DE64250100300002619303 BIC:PBNKDEFF 

Verpflegungskosten werden vor Ort eingesammelt. 

 



     

 

Paarkonstellationen Rücksicht. Wer will, kann auch ein Zelt oder Wohnwagen 
mitbringen und vor dem Haus aufstellen. 
Bilder des Hauses und Infos unter: http://www.falsterhus.org 
Die Teilnehmerzahl ist auf 14 Erwachsene und 14 Kinder begrenzt. Die Zusagen 
erfolgen nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung. Da es uns ein Anliegen 
ist, dieses Camp unter den Aspekt Liebe unter Paaren zu stellen, bitten wir 
diejenigen von Euch, die in einer Partnerschaft leben, auch als Paar teilzunehmen. 
Die Leitung übernehmen: 
Christof Anders, Dagmar Niehaus und Martin Campen 
 
Für die Anmeldung und bei Fragen wendet Euch bitte an: 
GIPP-Falster-2019@gmx.de 


