4. Deutsches Sommerfestival der Gewaltfreien Kommunikation
Fortbildung, Entwicklungsraum, Gemeinschaft, Spiel- Spaß,
Erholung, neue Bekanntschaften, ein riesen Buffet an
Möglichkeiten, ein Urlaub nur für Dich, als Paar oder für die
ganze Familie. Und alles in der Haltung der Gewaltfreien
Kommunikation: DAS ist das Sommerfestival!

Flexible Preis-Struktur – für jede:n was dabei
Weil wir gerne möglichst vielen die Teilnahme am Festival
ermöglichen wollen, haben wir uns beim Festivalbeitrag für ein
flexibles Preismodell entschieden, bei dem sich jede:r innerhalb
einer vorgegebenen Spanne selbst einordnen kann. Das
funktioniert dann auch für uns, wenn die mit sehr niedrigen
Einkommen sich am unteren Ende der Spanne einordnen, die mit
durchschnittlichem Einkommen etwa in der Mitte und die mit

Festivalbeitrag

mehr finanziellem Spielraum (z.B., wenn Du mehrmals im Jahr in
Urlaub fahren kannst) im oberen Bereich der Skala.
Wir haben die Altersstruktur der Zimmerpreise von Haus
Sonneck übernommen, so dass für Familien mit Kindern der
Beitrag für Kinder jüngeren Alters entsprechend günstiger ist.
Hier die Preisspanne aus der Du auswählen kannst:

Erwachsene

Stud. - 27

Schüler 10-15

Kinder 3-9

Kinder 0-2

600€ – 200€

450€ – 150€

300€ – 100€

150€ – 50€

frei

Unterkunft und Verpflegung
Der Preis für Übernachtung und Vollverpflegung beinhaltet das
Zimmer, 3 Mahlzeiten am Tag, Bettwäsche und Handtücher und
die kostenlose Nutzung aller Angebote des Hauses vor Ort.
Freies W-LAN steht ebenfalls zur Verfügung. Die Preise sind
pro Person und Woche.

Erwachsene

Erwachsene

Stud. – 27
Jahre

Schüler 10-15
Jahre

Kinder 3-9
Jahre

Kinder 0-2
Jahre

Einzelzimmer

Doppel- /
Mehrbettzimmer

Premiumzimmer
im Landeck-Center
mit Dusche, WC & TV

640 €

460 €

340 €

245 €

210 €

35 €

Komfortzimmer
im Haus Sonneck mit
Dusche & WC

600 €

420 €

300 €

210 €

185 €

35 €

Standardzimmer
im Haus Sonneck mit
Etagenbad

450 €

330 €

275 €

200 €

170 €

35 €

Jugendheim
mit Etagenbad

400 €

280 €

220 €

180 €

160 €

35 €

Flexible Preis-Struktur – für jede:n was dabei

Da wir erwarten, voll ausgebucht zu sein, werden wir nur eine
sehr kleine Anzahl an Einzelzimmern zur Verfügung stellen.
Da in den meisten Zimmern 2 oder mehr Betten sind, möchten
wir gerne so viele wie möglich davon nutzen.

Wer auswärts schläft kann auch nur Verpflegung pro Person,
pro Woche buchen für 165,90- €
Vegane Kost oder andere Sonderkost ist gegen Aufpreis und
mit Rücksprache möglich.
Hunde sind erlaubt und kosten 15,- € extra.

Weitere Informationen rund um das Festival
Kinder und Jugendliche
Wir möchten, dass das Festival auch attraktiv und zugänglich ist für
Familien mit Kindern verschiedenen Alters. Daher haben wir ein Haus mit
verschiedenen Freizeitmöglichkeiten ausgewählt und werden zusätzlich an
den zwei Haupt-Workshop-Zeiten ein betreutes Programm für Kinder ab 6
Jahren anbieten.

Besuchertag
Beim GFK-Sommerfestival ist es Tradition einen “Besuchertag” zu haben, an
dem all die, die nicht für eine Woche dabei sein können oder wollen, etwas
Festivalluft schnuppern können. Der Besuchertag ist am Freitag, den 04.
August. Wenn Du am Besuchertag kommen möchtest, ist es hilfreich, wenn
Du uns dies vorab mitteilst. Der Beitrag für den Besuchertag beträgt 50,-€
und enthält auch Dein Mittagessen vor Ort (kleine Kinder dürfen umsonst
dabei sein). Du kannst vor Ort Bar zahlen, oder im voraus mit Rechnung.

Der Festivalort - Haus Sonneck in Marburg
Wir sind in einem wundervollen und liebevoll gestalteten Haus in Marburg,
nahe an der Natur und der Lahn. Wir werden den Gebäudekomplex ganz
für uns haben, außer Seminarräumen und Zimmern gibt es auch ein
schönes Außengelände mit Bolzplatz, Tischtennisplatte, Spielplatz und
vielen gemütlichen Sitzecken drinnen und draußen. Zudem sind insgesamt
drei Klaviere zur Benutzung im Haus und wir werden auch einige Trommeln
mitbringen, es kann also auch musikalisch werden. Auch für Regenwetter ist
drinnen mit Tischkicker und mehr einiges geboten.

Wir waren das
Sommerfestival
2021

Packliste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sei auf jede Art von Wetter vorbereitet
Sonnencreme, Sonnenbrille, Hut
verschließbare Wasserflasche (sehr hilfreich!)
Deine Workshop- oder andere Materialien, wenn selbst etwas
anbieten möchtest
Was auch immer Du brauchst um Dich wohl zu fühlen
Schwimmkleidung für Wasserspiele 🙂
Schreibmaterial
Musikinstrumente
Dein Lieblingsspiel
Taschengeld für Extras

Häufige Fragen und Antworten
Frage: Kann ich auch weniger als eine Woche beim Festival
dabei sein?
Antwort: Es gibt 2 Möglichkeiten: Anmeldung für die ganze
Woche, oder nur für den Besuchertag
Frage: Kann ich meinen Hund mitbringen?
Antwort: Es gibt einige Zimmer in denen ein Hund
untergebracht werden kann. Der Hund darf sich allerdings nicht
frei auf dem Gelände bewegen, insbesondere dort, wo sich die
anderen Teilnehmer:innen treffen. Telefoniere unbedingt mit uns
vorab, falls Du überlegst Deinen Hund mit zu bringen.

Frage: Muss ich mich schon mit GFK “auskennen” um beim
Festival dabei zu sein?
Antwort: Überhaupt nicht! Es gibt keine Voraussetzungen und es
sind immer einige dabei,
die auf dem Festival Ihre ersten Erfahrungen mit der GFK
machen.
Fehlt noch etwas? Sag’ uns bitte Bescheid! hallo@klarweit.de

