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Liebe Klärungshelfer*innen,
Es klärt sich etwas! Und zwar in Etappen.
Unsere erste Etappe ist der Ort: Das kommende Klärungshilfe-Lab findet vom
13.- 15. Januar 2022 in Schloss Buchenau statt.
Schloss Buchenau liegt in der Mitte Deutschlands, zwischen Bad Hersfeld und Fulda und ist
ein wunderschöner Ort für intensives, heiteres, inspirierendes Arbeiten in Begegnung. Davon
konnte sich Dieter bei einem Besuch vor Ort überzeugen. Wenn Du dich gerne selbst virtuell
auf die Reise dorthin machen möchtest, findest Du hier einige Infos, Fotos, Rückmeldungen
zum Haus und seinem Service – Website | Facebook | Instagram.
•

•
•
•

Für die Anreise mit Öffis bietet sich der Zielbahnhof Bad Hersfeld an - von dort aus
sind es mit dem (Sammel)-Taxi 12 Minuten bis zum Schloss. Für die Anreise mit dem
PKW werden wir im Vorfeld noch eine Möglichkeit schaffen, Fahrgemeinschaften zu
bilden.
Im Schloss stehen ausreichend Einzel- und Doppelzimmer für die Übernachtung
zur Verfügung.
Die vielen unterschiedlichen Gebäuden der Anlage bieten viele Möglichkeiten sich
zurückzuziehen, und direkt vor der Tür liegt schöne Natur, die zum Spazierengehen
einlädt (vielleicht ja auch in Januar :-).
Für Menschen, die lieber komplett außerhalb übernachten möchten, gibt es in der
Nähe und auch in Bad Hersfeld Pensionen und Hotels. In diesem Fall bitte über die
Anmeldeseite als Tagesgast die Teilnahme am Klärungshilfe-Lab buchen.

Unsere nächste Etappe ist das Motto. Das reift heran, braucht noch etwas Zeit, um enthüllt
zu werden …. Ihr dürft also gespannt bleiben.
Und nochmal gute Neuigkeiten! Als Orga-Team haben wir uns entschlossen, auch Dank der
phantastischen Räumlichkeiten, die das Schloss bietet, die Zahl der Plätze für das Lab auf
75 zu erhöhen. Für die Anmeldung zum Klärungshilfe-Lab bitte diesen Link nutzen.
Ende der Anmeldefrist ist der 1.9.2021 – Sofern es mehr Anmeldungen als Plätze gibt,
werden wir eine Warteliste führen.
Wir freuen uns sehr über die Aussicht wieder präsent miteinander zu reflektieren,
brainstormen, bereichern, ausruhen, tanzen, speisen und mit Ideen zu flirten.
In aller Zuversicht freuen wir uns auf Austausch, Begegnung und auf Deine Anmeldung.
Für das Orga-Team
Astrid & Dieter

P.S.: Falls die Pandemielage uns dazu zwingen sollte, werden wir noch einmal einen
virtuellen Weg schaffen. Eines ist sicher: Das Klärungshilfe-Lab 2022 wird stattfinden.

