
***

Teezeremonie, 

Begegnung 

mit dem 

Wesen einer 

Pflanze, 

Authentic 

Movement, 

Kochen,

Open Stage, 

Körperwissen 

im Garten 

erforschen,

Austausch und 

Bewegung

***

Anreise: 
Freitag, 20.5. 
15- 17 Uhr

Abreise: 
Sonntag, 22.5.
15 Uhr oder nach  
gemeinsamen 
Ausflug in die 
Oderwiesen

Basis: 

40 € für
2 Übernachtungen in 
Soloschlafkabinen in 
der Bibliothek, oder 
im eigenen Zelt
35 € für vegetarische 
Kost aus dem Garten 
und Umgebung

Spende für 
Workshop-
leiterinnen: ab 30 €

gartenkörper
Somatik beim Gärtnern

mit  Uta und Elisabeth

Herzershof 20.-22. Mai ’22

Kontakt: 

eleonore533@gmail.com



Wer wir sind

Elisabeth. Ich lebe und arbeite in Berlin und Brandenburg als Performerin und 
künstlerische Vermittlerin in verschiedenen Kontexten und Konstellationen.
Als Stadtbewohnerin fühle ich mich eng mit dem Garten auf dem Herzershof verbunden. 
Das Gärtnern, ernten, kochen in Gesellschaft bewegt mich tief: Die Kultivierung von 
Pflanzen wurde von unseren Ahnen über Jahrtausende praktiziert, sie bildet bis heute 
unsere Lebensgrundlage. Wie können Körper und Land regenerativ in Austausch sein? 
Was wir aus den Strukturen der Pflanzen, ihrem Wuchs, ihren Farben, Gerüchen, 
Geschmack lesen können, berührt und belebt uns auf leise Art von innen. Was passiert, 
wenn wir uns auf sie einlassen als Körper, als Gegenüber, als Zeugen, als Tänzer, als 
Erzähler?

Uta- liest du das Wort „Natur“ rückwärts, bilden die Buchstaben meines Namens die 
Mitte. Dieses Eingebunden sein ist mir ein roter Faden und Halt in allen Lebensstürmen. 
Es ist mir eine Ehre hier auf dieser wunderschönen Erde sein zu dürfen, als Teil der Natur. 
Täglich gibt es etwas zu entdecken, zu erforschen, zu bestaunen, und zu pflegen. Als 
Gärtnerin bin ich Mitschöpferin und erfahre das Verwoben sein mit der Natur 
unmittelbar. So Kann ich beim Arbeiten gesunden, mein Herz weiten, mich in Demut 
üben, meine Verantwortung für die Erde wahrnehmen und mich reich beschenken lassen. 
Daraus schöpfe ich Kraft, Freude, Inspiration und sooo vieles mehr.
Mir liegt unsere Erde sehr am Herzen. Und so möchte ich als Gärtnerin und 
Naturpädagogin teilen, tauschen, Samen legen, inspirieren, und von unbekannten 
Früchten naschen…

Wir möchten mit euch an diesem Wochenende Schicht um Schicht ankommen, am 
Herzershof, an der alten Oder, in artenübergreifenden Beziehungsnetzen, mit dem Puls, 
in uns selbst. Das Ziel ist ein vielfältiges, sich veränderndes Ereignis zu schaffen, das 
Raum bietet zum Lernen, Ausprobieren, und Fragen stellen. 

Mit wiederkehrenden Workshops wollen wir eine Plattform schaffen, den Garten, 
die Ökonomie und Gemeinschaft des Herzershofs zu erkunden, als Ort für 
kreative transformative Praxis.

ThinkCamp gem. eG
Herzershof 10

15328 Küstriner Vorland

Anmeldung über: eleonore533@gmail.com 

mailto:eleonore533@gmail.com


Der Herzershof, gelegen im südlichen 
Oderbruch in der Nähe der Alten Oder 
ist ein Ort für kollektive transformative 
Praxis. 
Wir wollen vielfältiges, sich 
veränderndes Ereignis schaffen, das 
Raum bietet zum Lernen, Ausprobieren, 
und Fragen stellen. 
Mit langsamen und achtsamen 
somatischen Körperübungen beim 
Gärtnern, vertiefen wir unsere 
Wahrnehmung von unseren 
Beziehungen mit Pflanzen, Erde, und 
anderen Mitwesen. Wir laden alle ein, 
die kreative Prozesse verbunden mit 
dem Gärtnern erleben wollen.

Anfahrt: 


Von Berlin Ostkreuz 15:33 Uhr Richtung Küstrin Kiez
bis Gorgast Ankunft: 16:44 Uhr

Von dort werdet ihr mit dem Auto abgeholt, könnt mit dem 
Fahrrad in 10 min bis zum Herzershof fahren oder gemütlich 
laufen.


