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Liebe BuenVivir-Freund*innen,
Manche von euch begleiten uns schon seit einigen Jahren - bei euch möchten wir uns für eure Verbundenheit bedanken und wir freuen uns, dass ihr euch wieder zu unserem neuen Newsletter-Verteiler
angemeldet habt - andere haben sich gerade erst für unseren Newsletter registriert. Herzlich willkommen!
Wir planen jetzt wieder regelmäßig zweimal im Jahr einen Newsletter zu versenden und euch mit frischen
Informationen über unser Projekt zu versorgen.
Urlaub auf BuenVivir
Aktuell hat die neue Buchungsperiode begonnen und ihr könnt jetzt Aufenthalte auf der Hacienda
BuenVivir bis 1.10.2019 selbständig buchen.
Einfach auf der Homepage http://buenvivir.casa/urlaub-machen/ anklicken und buchen.
Seminare und Workshops
Gerade ging unser erster Workshop auf der Hacienda zu Ende: „Filmen mit dem Handy“.
Sogar die lokale Presse hatte berichtet
und die Nachfrage nach WorkshopPlätzen war sehr groß. Wir hatten
doppelt so viele Anmeldungen wie
Plätze und mussten leider vielen Leuten
absagen.
Richard hat uns in drei Tagen sehr viel
beigebracht und jede*r Teilnehmer*in
hatte die Gelegenheit zwei Probevideos
zu produzieren.
Hier zwei kleine Beispiele:
•
•

https://youtu.be/lbNQKweZARI
https://youtu.be/7e02RJg99oo

Zeitungsausschnitt La Palma Kurier

Unsere Arbeitsgruppe „Workshops und Seminare“ plant bereits weitere Events und wir werden zukünftig
frühzeitig berichten, damit ihr euch rechtzeitig anmelden könnt.
„Volar y Plantar“
In einer Arbeitsgruppe unseres Projekts entwickeln wir derzeit ein Konzept, wie wir die durch das Reisen
verursachten Umweltbelastungen kompensieren können. Besonders die Anreise nach La Palma mit dem
Flugzeug fällt hier stark ins Gewicht.
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Um nicht auf ein fertiges Konzept warten zu müssen, haben wir beschlossen, als ersten Schritt unser
befreundetes Projekt AutarcaMatricultura von Barbara und Erich Graf durch Baumpatenschaften zu
unterstützen. Unter dem Motto „Volar y Plantar“ sollen auf La Palma zusätzliche Bäume gepflanzt
werden. Barbara und Erich bieten Baumpatenschaften um 40,- € pro Baum an.
Weitere Infos findet ihr hier: http://buenvivir.casa/wp-content/uploads/2018-07-01-CO2-Homepage.pdf
Seit 1. Juli 2018 konnten mit Hilfe von Spender*innen schon über 35 Bäume gepflanzt werden!
Freundeskreis Buen Vivir
Langsam aber stetig wächst unser Freundeskreis. In einer
gemeinsamen Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der Kerngruppe und
Mitgliedern des Freundeskreises wurde ein „Konzept
Projektfreunde“ entwickelt und inzwischen auch beschlossen.
Was ist eigentlich ein*e Projektfreud*in!?
Aus dem Konzept: „Ein Projektfreund bzw. eine Projektfreundin
ist jemand, der sich dem gemeinschaftlichen Urlaubs-WohnProjekt Buen Vivir, seinen Zielen und Menschen dauerhaft
verbunden fühlt, sich aktiv am Projekt beteiligt und zu dessen
Weiterentwicklung beitragen will. Er/sie will nicht nur „zwei
Wochen Urlaub“ auf La Palma verbringen, sondern durchaus
auch eine längere Zeit.“
Da wir als gemeinschaftliches Projekt großen Wert auf
persönliche Kontakte legen, setzt die Aufnahme in den
Freundeskreis eine Kennenlernphase voraus, die am besten bei
Aufenthalten auf der Hacienda oder bei unseren Treffen möglich
ist. Projektfreunde müssen zum Projekt passen und können
daher nur auf Vorschlag eines Kerngruppenmitglieds in den
Freundeskreis Buen Vivir aufgenommen werden.
BuenVivir-Facebook-Seite
Auf unserer Facebook-Seite veröffentlichen wir immer wieder aktuelle Fotos, Infos oder interessante La
Palma-Links. Schaut doch mal rein, wir freuen uns über zahlreiche Likes.
Fragen und Feed-Back
Gerne erhalten wir euer Feedback und beantworten gerne eure Fragen.
Bitte mailt an contacto@buenvivir.casa
Und natürlich freuen wir uns, wenn du diesen Newsletter an Freunde weiterschickst und ihnen so von
unserem kleinen "La Palma Paradies" erzählst! Link zur Newsletter-Anmeldung.
Herzliche Grüße aus La Palma
Rainer Tietel
Für das gemeinschaftliche Urlaubs-Wohn-Projekt BuenVivir La Palma
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