
Kulturwandel/GfK Radtour
Gemeinsam unterwegs in eine neue Kultur der (Selbst)Verbundenheit, Kooperation,

Selbstverantwortung, Gewaltfreiheit, Klarheit, Authentizität, Achtsamkeit, Mitgefühl und Toleranz. 

Liebe Kulturwandelinteressierte,

eigentlich hatte ich diesen Sommer wieder vor, einen Monat im Sinne des Kulturwandels unterwegs
zu sein.  Wegen Corona haben sich meine Pläne überholt  und nun werde ich vom 4.-11.7.  eine
einwöchige Kulturwandel/GfK Radtour anbieten und suche dafür noch Mitstreiter*innen. 

Die Idee ist, von Kiel aus mit dem Fahrrad an der Ostseeküste entlang gen Norden zu fahren und
vor allem die Zeit draußen in der Natur zu genießen. Es soll eine bedürfnisorientierte Fahrradtour
werden, sprich es gibt kein festes Ziel,  dass wir erreichen wollen, sondern wir schauen was die
Gruppe gerade braucht. Das gilt auch fürs Übernachten, sprich ob wir z.B. einfach mal am Strand
übernachten, oder wild campen oder auf einen Campingplatz zelten, oder, oder, oder. Ich habe aber
einen groben Plan wo wir entlang fahren können und kenne die Ecke zwischen Kiel, Flensburg und
Süd-Dänemark ganz gut und auch einige schöne Stellen, wo man gut wild campen kann. Und die
grundsätzliche Idee ist, alles mitzunehmen, was man zum Zelten und Kochen braucht. Zusätzlich
will  ich  während  der  Tour  ein  paar  Übungen  aus  der  Gewaltfreien  Kommunikation  (GfK),
Gemeinschaftsbildung und etwas zum Thema Kulturwandel einbringen. Ich hatte das vor 8 Jahren
mal  als  Teilnehmer  gemacht  und  fand  damals  die  Kombination  aus  Fahrradurlaub  und
Persönlichkeitsentwicklung super. 

Unten findet ihr noch ein paar Fotos von meinen letzten Fahrradtouren in Schleswig-Holstein, falls
ihr ein paar Impressionen bekommen wollt.

Ich sehe mich bei der Tour nicht als klassischen Seminaranbieter/leiter, sondern ich sehe das mehr
als eine Radtour unter Freunden, bei der sich jeder einbringen kann. Ich fände es schön auch die
Geschenkökonomie und Tauschlogikfreiheit mit einzubinden und würde mich freuen, wenn ihr nach
der  Tour  das  Projekt  "Bäume  für  den  Wandel"  der  Be  the  Change  Stiftung  mit  einer  Spende
unterstützt. 

Aufgrund der Corona-Bestimmungen in Schleswig-Holstein müssen wir die Gruppengröße auf 10
Personen  beschränken.  Ich  hoffe,  dass  die  Corona-Bestimmung  sich  nicht  verschlechtern,  aber
100% Planungssicherheit  gibt es im Moment ja leider nicht.  Trotzdem bitte ich euch möglichst
verbindlich anzumelden, wenn ihr dabei sein wollt.

Schreibt mich gerne an oder ruft mich an, falls ihr dazu Fragen habt. 

Viele Grüße aus Kiel

Tobias

info@klimafrosch.de
0176/55915569

https://be-the-change.de/baeume-fuer-den-wandel/
mailto:info@klimafrosch.de



