
Was ist das LaLi?

Das LaLi ist ein freies, selbstorganisiertes, unkommerzielles, anarchistisches Festival, welches 
auf den idyllischen Wald- und Wiesenflächen des Schlossgeländes stattfindet.

Das Festival ist offen für alle Menschen*, die mitgestalten und mitwirken wollen, z.B. 
Workshops geben, Musik machen, Zirkus, das Gelände bebauen und gestalten, veganes 
Kochen, Ökoklos bauen...

Es gibt KEINEN Eintritt, jede/r soll teilnehmen können. Spenden sind aber essentiell 
wichtig...nicht nur für das regionale, vegane Bio-Essen, sondern auch für Technik, Strom, 
Wasser, Kultur (Fahrtkosten), Materialien für die Infrastruktur und die Kunst,...müssen bezahlt 
werden.

Was passiert beim Sommercamp?

-Planung des LaLi 2019!
-Suche nach einem Motto?
-Aufgabenverteilung für folgende Aufgabenbereiche (für die es mindestens 2     
Hauptverantwortliche geben sollte):	


• Kultur,
• für die Chaibar
• für die Bar
• für das Welcomecenter
• für Kinderbegleitung,
• Buergerbar,
• Pizzaofen,
• Großküche
• Booking Bands
• Technik
• Elektrik
• Sanitär
• Vorbereitung Seedcamp und Abbau
• Infrastruktur auf dem Platz und drum herum
• Care-Team (das kümmert sich um das Wohlergehen der Menschen, die sich 

besonders um das La Libertad kümmern)
• ....???

Und natürlich wollen wir gemeinsam feiern, vegan kochen, Musik machen...
Wir üben schonmal...

*Rassismus, Sexismus, Homophobie...haben hier keinen Platz
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