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Veranstaltungen 2014

Jahresbrief 2014

wild wucherndes Grün und blauer Himmel, Akazienduft
liegt in der Luft und Rosen leuchten in allen Farben.
Presslufthammer dröhnen, der Betonmischer röhrt, der alte
Traktor, beladen mit Baumaterialien, knattert die Auffahrt
hinauf:  Im Convento wird wieder gebaut.  Der Lärm dringt,
durch das Rauschen des Flusses gedämpft, zu mir herüber;
hier sitze ich, jenseits des Flusses und beobachte das
Geschehen aus der Ferne. Aufbaustimmung!
Nun ist es fast ein Jahr her, dass das Erdbeben unser
Leben und das der Casolinis erschüttert hat.
Das Erdbeben, das innerhalb von wenigen Sekunden zu
einer vollständigen Veränderung unserer Lebensgrundlage
geführt hat.
Wunderbarerweise erfahren wir seit der ersten Stunde des
Erdbebens in einem unerwartet hohen Maße Unterstützung
und Beistand, was uns letztendlich in dem Entschluss zum
Wiederaufbau bekräftigt hat.

Rückblick 2013
Der Winter 2012/2013 war hart, mit ungewöhnlich heftigen
und andauernden Niederschlägen. Nachdem Anfang November
2012 ein extremes Hochwasser die Fußgängerbrücke zum Dorf
weggerissen hatte, bedeutete das, dass wir fortan bei Hochwasser
isoliert waren. Starke Regenfälle lösten Erdrutsche aus, die dafür
sorgten, dass manche Straßen teilweise bis heute gesperrt waren.
Der Winter war nicht nur regenreich, sondern es fiel auch viel
Schnee, unter dessen ungewohnter Last die Bäume zerborsten
oder zusammenbrachen.
Pünktlich zu Saisonbeginn am Ostersamstag führte der Fluss
wieder soviel Hochwasser, dass man die Überfahrt mit dem

Liebe Freunde, liebe Gäste! Casola im Mai 2014

Landrover nicht wagen durfte. So kam es, dass sich das Dorfcafé
mit unseren ankommenden Gästen füllte, die sich bei Cappuccino
verweilten, bis die reissenden Fluten sich etwas gesenkt hatten.
Mit zunehmendem Frühling beruhigte sich die Natur und der
Sommer versprach, prächtig zu werden. Ein volles Seminar-
programm mit großen Gruppen lag vor uns, das seinen Abschluss
mit einem 4-Wochen-Sesshin im November finden sollte. Jedoch
zur Sonnenwende am 21.06.2013 markierte ein Erdbeben der
Stärke 5,4 auf der Richterskala eine Zäsur.

21.06.2013
Ein dumpfes Grollen aus der Tiefe der Erde, alles vibriert, bebt,
Mauern schwanken, Geschirr fällt aus den Regalen, Ziegeln von
den Dächern, Glas zerbricht, Schreie, aufgeregtes Stimmengewirr.
Über dem Dorf  Staubwolken von zusammengestürzten Mauern.
Die Bewohner des Borgo fliehen aus ihren Häusern und
übernachten fortan bei Verwandten, in ihren Autos oder in den
recht schnell aufgebauten Zeltstätten auf dem Schulareal und
auf dem Fußballplatz.
Im Haupthaus von Il Convento sind Risse in den Mauern, Putz
ist weggesprengt, Steinplatten vom Dachkranz liegen auf dem
Boden, einige Steinleibungen der Fenster- und Türöffnungen
sind aus ihrer Verankerung gerissen. Manche Räume sehen
verwüstet aus, andere hingegen sind in Ordnung.

Das Leben nach dem Erdbeben
Wir begannen sofort damit, die wenig beschädigten Zimmer zu
renovieren. Unsere Hoffnung war, das was zu reparieren ist,
wieder in Ordnung zu bringen und so weiterarbeiten zu können.
In den drauffolgenden Tagen wurde klar, dass die Erde sich
noch lange nicht beruhigt hatte. Weitere Beben folgten, in den

Il Convento Seminar- und Gästehaus · I-54014 Casola · Fax/Fon 0039/0585/90075
E-mail:convento.seminar@tin.it · www.il-convento.net

Gitarre & Stimme
LEITUNG: Barbara Janzon und Markus Neeb
KOSTEN: Kursgebühr inckl. Ü und VP: ab 940 Euro
INFO/ BUCHUNG: www.acoustic-music-school.de

Eine Woche Gitarre spielen und Singen unter Toskanischer Sonne!
Dieses Seminar richtet sich an alle, die entweder selbst zur Gitarre
singen, sich gerne als Gitarrist oder Sänger im Duo erproben möchten
oder bereits als Duo oder in einer Band aktiv sind.
In einem dualen Konzept (zwei parallel laufende Workshops, die ab
der 2. Hälfte des Seminars zusammengeführt werden) werden die
Gesangs- bzw. Gitarren-TeilnehmerInnen auf ihrem jeweiligen Instrument
in effektiven Techniken und der Song-Darbietung fortgebildet.
Aus einer Auswahl von Cover-Songs werden zu Beginn des Workshops
gemeinsam Stücke ausgewählt, die während des Kurses einstudiert
werden. Ab der Hälfte des Seminars werden beide Workshops kombiniert:
Unter Anleitung können die SängerInnen und GitarristInnen das bereits
Erlernte gemeinsam erproben.
Höhepunkt des Workshops ist ein gemeinsamer Vortragsabend.
Genießen Sie eine Woche voller Inspiration. Die besondere Atmosphäre
im Il Convento, sowie die leckere toskanische Küche und die faszinierende
Landschaft machen es leicht, die Seele baumeln zu lassen und das
Leben zu genießen. Beim gemeinsamen Musizieren und Singen an
diesem wunderschönen Ort werden Sie schnell vom Alltag abschalten
können und neue Motivation und Energie tanken.

20.09. - 27.09.2014

Yoga Retreat
LEITUNG: Victor Thiele
KOSTEN: Kursgebühr: 200 Euro, Ü/VP: ab 350 Euro bis 525 Euro
INFO/ BUCHUNG: www.yfdberlin.com

Power Vinyasa Flow Yoga und Yin Yoga. Jeden Tag werden zweimal
90 bis 120 Minuten Yoga-Klassen angeboten. Die Dauer der Yoga-
Klassen wird mit der Gruppe abgestimmt. Grundsätzlich kann jeder
mitmachen, der schon Yoga-Erfahrung hat. Unterrichtet wird der Yoga-
Stil  und . Während der Morgenstunde wird kräftigendes, energetisierendes
Power Vinyasa Flow-Yoga unterrichtet am Abend entspannendes und
regenerierendes Yin-Yoga. Auf Wünsche der Gruppe, zu bestimmten
Themen den Unterricht zu gestalten, wird gerne eingegangen.
Für Interessierte mit wenig Yoga-Erfahrung oder speziellen Wünschen
für ein individuelles Yoga-Programm kann während der Woche ein
Personal Training mit Victor gebucht werden.

04.10. - 11.10.2014

Zen - Kloster - Wochen
LEITUNG: John Gaynor Ei-un-Ken, Sanbo-Zen-Lehrer/ Oxford Zen Centre
KOSTEN: Kursgebühr: 250 Euro/ Woche, 30% Ermässigung ab 10
Tage, 50% Ermässigung ab 21 Tage.
Ü/VP: ab 350 Euro bis 525 Euro/ Woche, 30% Ermässigung ab 10
Tage, 50% Ermässigung ab 21 Tage.
INFO/ BUCHUNG: www.il-convento.net

Während dieser vier Wochen steht Il Convento allen offen, die sich
zurückziehen wollen in eine zenklosterähnliche Gemeinschaft mit
intensivem Zazen, Arbeitszeiten, gemeinsamen Mahlzeiten und
Schweigen. Seien es einige Tage, eine oder mehrere Wochen - hier
hat jeder die Gelegenheit, die eigene Praxis zu vertiefen und/oder
Unterweisung zu bekommen. Tagesablauf ist der eines Sesshins.
Mehr Information auf Anfrage: convento.seminar@tin.it

05.11. - 02.12.2014

Iyengar Yoga
LEITUNG: Barbara Weiss und Willi Kiechle
KOSTEN: Kursgebühr: 336 Euro, ermäßigt 296 Euro, für beide Wochen:
592 Euro. Ü/VP: ab 378 Euro bis 637 Euro/ Woche
INFO/ BUCHUNG: www.mitsein.de

Das Seminar verbindet eine intensive Yogawoche (~30 Stunden) mit
Entspannung und Urlaub. Die Tage beginnen mit Sitzen in der Stille,
Atemübungen und wohltuender Asana-Praxis.
Daraufhin erwartet uns ein leckerer Brunch auf der Sonnenterrasse.
Die Nachmittage sind frei zum Ausspannen, Wandern, Baden in den
Gumpen, Ausflüge etc. Es ist auch ein Ausflug ans Meer geplant.
Danach runden wir den Tag mit Yoga, Abendessen und anregenden
Gesprächen unter dem toskanischen Nachthimmel ab.
Das Seminar ist für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen
geeignet.

16.08. - 23.08.2014

Seminare 2014

Iyengar Yoga
LEITUNG: Melanie Tholen
KOSTEN: Kursgebühr: 260 Euro, Ü/VP: ab 350 Euro bis 525 Euro
INFO/ BUCHUNG: www.yogaworks.de

IYENGAR YOGA ist ein dynamischer und körperorientierter Yoga-Stil.
Damit man sich am Ende der Yoga-Stunde geistig und körperlich
wohltuend entspannen kann, wird zuerst präzise und intensiv an den
Yogahaltungen gearbeitet. Genaue Ausrichtung und Korrektur sowie
die Arbeit mit Hilfsmitteln fördern das Zusammenspiel von Kraft,
Konzentration und Balance.
Der Tag beginnt mit einer dreistündigen Yoga-Klasse, die für motivierte
Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet ist.
Nach dem anschließenden Brunch ist der Rest des Tages frei für viel-
fältige Urlaubsaktivitäten.
Melanie Tholen leitet ein Yogastudio in Bielefeld. Seit 2001 gibt sie
jedes Jahr Yogaferien im Il Convento.

27.09. - 04.10.2014

Yoga, Meditation und Natur
LEITUNG: Walter Brummer, Marcel Müller
KOSTEN: Kursgebühr: 320 Euro, Ü/VP: ab 350 Euro bis 525 Euro
INFO/ BUCHUNG: www.il-convento.net

Eine Woche lang bewusste Erholung im Convento mit täglichem Yoga,
Meditation in der Stille des Convents und in der heilsamen Natur.
In den Yoga-Übungen werden die verschiedenen Körperregionen
gedehnt und massiert. Der Lebensstrom wird angeregt und fließt voller
in uns. Wir fühlen uns in Ordnung. Die Meditation führt uns in die
Gegenwart unseres Seins. Wir betrachten die vielfältigen Aspekte
unseres inneren Erlebens, ohne uns mit ihnen zu identifizieren. Wir
erlauben der Dunkelheit und dem Schmerz, sich aufzulösen, ohne uns
ans Licht und ans Wohlfühlen zu klammern. Wir bleiben offen für das,
was ist.
Beim Gehen in der Natur ist nicht das Ankommen am nächsten Rastplatz
oder auf dem Gipfel angesagt, sondern die Vergegenwärtigung dessen,
was jetzt ist. Wir öffnen die äußeren Sinne für die umgebende Natur,
sehen den Schmetterling, hören den Bach, spüren den Wind. Wir öffnen
die inneren Sinne und erfahren, dass Innen- und Außenraum verbunden
sind. Die Welt durchdringt uns, und wir durchdringen die Welt.

11.10. - 18.10.2014

August
16.08. - 23.08. YOGA NACH IYENGAR WILLI KIECHLE, BARBARA WEISS
23.08. - 30.08. YOGA NACH IYENGAR WILLI KIECHLE, BARBARA WEISS

September
13.09. - 20.09. YOGATRAUMREISE SILVIO FRITZSCHE, WALTER BRUMMER
20.09. - 27.09. GITARRE UND STIMME BARBARA JANSON, MARKUS NEEB

Oktober
27.09. - 04.10 IYENGAR YOGA MELANIE THOLEN
04.10. - 11.10. YOGA RETREAT VICTOR THIELE
11.10. - 18.10. YOGA, MEDITATION UND NATUR WALTER BRUMMER, MARCEL MÜLLER
11.10. - 18.10. PHILOSOPHISCHER URLAUB DR. ALBERT KITZLER
18.10. - 25.10. ASANA-PRANAYAMA-MEDITATION SABINE MANGOLD, GITTA KISTENMACHER

November
05.11. - 02.12. ZEN-KLOSTER-WOCHEN JOHN GAYNOR
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umliegenden Dörfern stürzten Mauern und Kamine ein und
auch im Convento vergrößerten sich die Schäden. Die heftigen
Nachbeben machten unsere Hoffnungen definitiv zunichte die
Gästesaison weiterführen könnten.
rgendwann setzte sich die Erkenntnis durch, dass nichts mehr
so sein würde wie zuvor. Aufgrund des Gutachtens der Baubehörde
verfügte das Bürgermeisteramt die Schließung des Haupthauses
und unseres Privathauses.
Die Instandsetzung der alten Dörfer erfordert erhebliche finanzielle
Mittel, und es fragt sich, woher das viele Geld kommen soll.
Der italienische Staat ist klamm, und der glückliche Umstand,
dass das Erdbeben keine Todesopfer forderte, machte das Beben
zu einer Randnotiz in den Medien. Dies erlaubt den nationalen
und regionalen Politkern und Behörden wegzusehen und es bei
(bislang) leeren Versprechungen zu belassen.
Für viele Bewohner des Borgo von Casola hatte das Erdbeben
dramatische Folgen. Einige können noch immer nicht in ihre
Häuser zurückkehren, andere wollen ihre Häuser verkaufen und
sind schon weggezogen.

Wiederaufbau
Die vergangenen regnerischen Wintermonate nutzen wir, um
in den Räumen der oberen Stockwerke und in den stärker
betroffenen Zimmern gen Süden den Putz abzuschlagen, um
die strukturellen Mauerschäden offenzulegen. Anschließend
wurde lockeres Mauerwerk neu gemauert, Fugen ausgekratzt
und mit einem Spezialmörtel neu verfugt und frisch verputzt.

Die lange Dauer der Nachbeben, die Komplexität der Schäden
im Convento und eine aufwändige, teilweise absurde Bürokratie
haben dazu geführt, dass erst Ende Februar das Wiederauf-
bauprojekt stand.
Es wurde klar, dass wir erst Mitte August 2014 wieder öffnen
können. Schweren Herzens mussten wir noch einmal die
Reservierungen der Gruppen von Ostern bis August 2014
absagen. Die offizielle Baustelle wurde im März eröffnet mit der
kompletten Eingerüstung der Casa Padronale.

Auf allen Stockwerken werden Eisenzüge durch das ganze Haus
gelegt, die die Außenmauern zusammenzwingen und ein
Stahlkorsett bilden, das bei starken Beben ein Auseinanderbrechen
des Gebäudes verhindern soll.

Unter dem Dach muss der Dachkranz der Gebäudemauern mit
einem Eisenbetonanker versehen werden. Die Steinleibungen
vieler Fensteröffnungen, die durch das Beben verschoben wurden,
werden neu gesetzt und mit Eisendübeln im Mauerwerk verankert.
Die Böden über gewissen Gewölben werden aufgerissen und
neu betoniert mit entsprechender Verankerung in den
Außenmauern. Das Dach wird komplett neu gemacht.
Wir arbeiten auf die Wiedereröffnung zum 16. August hin. Zum
heutigen Zeitpunkt sieht alles gut aus.

Finanzierung

Eine der großen Herausforderungen war es, die Finanzierung
für dieses Riesenprojekt auf die Beine zu stellen. Der Ingenieur,
der mit der Statik-Behörde das Projekt berechnet und zusammen-
gestellt hat, schätzte die Gesamtkosten auf 300.000 Euro.

Im ersten Moment schien die Schließung von Il Convento der
Beginn einer finanziellen Katastrophe, doch fast im gleichen
Augenblick boten sich uns alsbald vielzählige Lösungen an, sei
es durch spontane Spenden, zinslose Darlehen und
Arbeitsangebote für Martina. Schritt für Schritt eröffneten sich
neue Wege. Zuerst einmal ging es darum, Ersatzunterkünfte für
die Gruppen, die wir alle absagen mussten, zu finden. Unsere
befreundeten Seminarhausbesitzer in Italien als auch in
Deutschland reagierten spontan hilfsbereit  und es ergaben sich
kreative Lösungen und sofortige finanzielle Unterstützung.
Die Gruppe, die noch vor dem Erdbeben eine Woche im
Convento verbracht hatte, startete auf eigene Faust eine
Spendensammlung. Das brachte uns wiederum auf die Idee,
eine Rundmail mit Spendenaufruf in unserem Kreis zu starten.
Freunde, die ihr Darlehen vor dem Erdbeben  gekündigt hatten,
verlängerten es ohne zu zögern wieder. Einige Gruppenleiter
organisierten Benefizveranstaltungen für Il Convento, oder stellten
eine Spendenkasse in Ihrem Studio auf. Manche leiteten unsere
Rundmail mit der Bitte um Spende weiter. Die Hilfsbereitschaft
war und ist groß.
Bisher wurde der Aufbau von Il Convento vor allem durch private
Darlehen finanziert jetzt begann die Zeit der Spenden. Mit den
ersten Spenden und Darlehen war es möglich, die noch
ausstehenden Rechnungen für den Seminarbetrieb, und die
Gehälter unserer Mitarbeiter zu bezahlen sowie die bis dahin
schon geleisteten Anzahlungen der Kursteilnehmer zu erstatten.
Wir waren sehr erleichtert, dass wir diese Zahlungsverpflichtungen
ohne große Verzögerung erfüllen konnten.

Anfang des Jahres hatten wir folgende Bilanz
Gesamtsumme Spenden: 35.000 Euro
Geamtsumme Darlehen: 148.000 Euro
Zur Sicherung der Finanzierung fehlten uns noch 150.000 Euro.
Da wir ohne geregeltes Einkommen keine Sicherheiten bieten
können,  sind wir für die Banken nicht kreditwürdig. Wir brauchten
einen Bürgen. Dieser Bürge war auch bald gefunden, so dass
wir Ende Mai die Verträge für ein Darlehen über 150.000 Euro
mit Bürgschaft unterzeichnen konnten.

Unsere Vision
1992 entdeckten wir das Anwesen Il Convento als verwilderte
Ruine, von Heckenrosen überwachsen. Nur ein Fußgängerweg
führte durch das Dorf über die Brücke ins Convento.
Angezogen von der kraftvollen Ausstrahlung des Platzes und
dem vielversprechenden Potential der Gebäude, entschlossen
wir uns zum Wiederaufbau von Il Convento. Das Projekt
Il Convento ist geboren aus der Idee, einen Ort des Rückzugs
zu schaffen, an dem man sich selbst finden und Erfüllung und
inneren Frieden erleben kann.
Mit dem ehemaligen Frauenkloster IL CONVENTO haben wir
den für unser Vorhaben geeigneten Platz gefunden. Es war
naheliegend, den Faden des "Klosterlebens" wieder aufzunehmen
und in  Gemeinschaft zu leben, zu arbeiten und zu meditieren.
Auf diese Weise haben wir IL CONVENTO die ersten sieben
Jahre mit vielen Helfern wieder aufgebaut. Dann wurde Il
Convento ein Seminarhaus.
Nach 21 Jahren markierte das Erdbeben eine Zäsur. Im
Innehalten, Nachspüren und Abwägen unserer Möglichkeiten
und Wünsche haben wir uns einmal mehr für dieses Projekt
entschieden.

"Wir alle müssen zu einem solchen Ort 'gehören',
wo die Einzelheiten der Landschaft, die Glockenklänge
und selbst die Gebäude so beschaffen sind, dass sie uns
daran erinnern, zur Bewusstheit zurückzukehren.
Ich stelle mir vor, dass es schöne Übungszentren geben wird, in
denen regelmäßig Retreats veranstaltet werden und die Menschen
einzeln und in Familien kommen können, um die Kunst des
achtsamen Lebens zu lernen und zu üben."

Thich Nhat Hanh

Diese Aussage von Thich Nhat Hanh hat uns vor Jahren jemand
geschickt und wir fanden uns in unserer Arbeit bestätigt. Und
natürlich nicht nur durch diese Aussage, sondern vor allem
durch die vielen positiven Feedbacks der Menschen, die über
die Jahre eine Beziehung zu Il Convento aufgebaut oder für die
Il Convento eine Bedeutung in Ihrem Leben gewonnen hat. Dies
wurde nach dem Erdbeben ganz offensichtlich durch die vielen
Zuwendungen, sei es materieller oder geistiger Art, die
aufmunternden Worte und der oft geäußerte Wunsch, Il Convento
möge weiterhin bestehen.
So haben wir es noch einmal gewagt und uns wieder verschuldet,
um weiterhin an unserem Lebensprojekt zu arbeiten. Und trotz
oder gerade wegen des Erdbebens und der damit
zusammenhängenden Erfahrungen wollen wir es wagen, Schritt
für Schritt  an der weiteren Verwirklichung unserer Vision von Il
Convento zu arbeiten.
Das sind zum einen Bauprojekte und zum anderen geht es uns
darum, dem Aspekt des �Leben im Kloster�, einem Ort des
Rückzugs, Form zu geben. Ab 2014 wollen wir jedes Jahr eine
bestimmte Zeit dem Klosterleben widmen. Dieses Jahr im
November werden zum ersten Mal die Zen-Klosterwochen
stattfinden. Wir nennen es Zen-Kloster, da sich der Tagesablauf
 an einem Zen Sesshin oder Ango orientiert. Innerhalb dieses
Zeitraums, dieses Jahr sind es vier Wochen, steht Il Convento
allen offen, die in einer  zenklosterähnlichen Gemeinschaft ihre
Tage in Stille und Meditation verbringen möchten, seien es einige
Tage, eine oder mehrere Wochen. Hier hat jeder die Gelegenheit,
die eigene Praxis zu vertiefen oder Unterweisung zu bekommen.
Bauvorhaben
Mit einem großen freistehenden Gruppenraum könnten wir
auch Bewegungsgruppen aufnehmen oder größere Veran-
staltungen stattfinden lassen.
Ein Swimming-Teich ist ein Wunsch, der schon oft an uns
herangetragen wurde und auch uns gefällt die Vorstellung, an
heißen Sommertagen ein kühles Bad nehmen zu können.

Privatdarlehen

Wir akzeptieren Darlehen ab 1000 Euro mit einer Anlagedauer
von mindestens einem Jahr und einer Kündigungsfrist von sechs
Monaten.

Wir bieten eine Verzinsung in Naturalien. Der Naturalienzins
beträgt 2,5 % und wird in Form eines Ferien- oder Seminar-
aufenthalts (Seminare, die wir selbst im Convento veranstalten)
vergütet.

Die Naturalien-Zinsguthaben sind kumulierbar und übertragbar
auf andere. Individuelle Konditionen können abgesprochen
werden.

Bis heute sind Darlehen aus den Reihen der Freunde und Gäste
eine wichtige Finanzierungsquelle. Nun sind auch noch die
Spenden hinzugekommen.

Spenden
Wir sind dankbar für jede Untersützung. Gerne nehmen wir
auch weiterhin Eure Spenden an.
Seit einiger Zeit sind wir dabei einen Förderverein zur Unterstützung
von Il Convento zu gründen.
Damit sind wir in der Lage auch Spenden Quittungen auszustellen.

Convento Team
Durch das Erdbeben wurden wir und alle unsere Mitarbeiter
arbeitslos. Einige von Ihnen mussten auch ihr Haus verlassen
und schliefen in Zelten, ein normales Leben war bis Ende des
Jahres nicht mehr möglich.
Trotz allem ging das Leben weiter: Marcel kümmerte sich seitdem
in enger Zusammenarbeit mit unserem Bauingenieur und der
Baubehörde um die Organisation und die Umsetzung der
Instandsetzungsarbeiten.
Seit Januar leitet Martina vorübergehend das Seminarhaus
�Hollerbühl� im Schwarzwald, dessen Leiter schon lange den
Traum hatten, mit der Familie auf Weltreise zu gehen. Sie ergriffen
den Augenblick des Erdbebens. Gleichzeitig hat sich für uns
eine neue Zusammenarbeit mit dem Bioagriturismo �Il Cerreto�
in der Südtoskana ergeben, der wegen seiner großen Kapazität
auch die meisten Gruppen aufnehmen konnte. Vincenzo arbeitet

nun im Bioagriturismo �Il Cerreto�, sobald wir wieder geöffnet
sind, kocht er wieder im Convento. Anas hat seine deutsche
Freundin geheiratet und lebt nun in Deutschland. Simona,
Vanesa, Flora und Lima warten nur darauf, dass wir wieder
öffnen..

Working guests
Ab Juli beginnen im Convento die Fein- und Abschlussarbeiten.
In dieser Zeit würden wir sehr gerne mit einer Crew aus working
guests arbeiten, die uns helfen, die Zimmer alle neu zu streichen
und den verwilderten Garten wieder zu kultivieren. Schon in den
Pfingstferien wird eine Gruppe beherzter Frauen sich des Jungles
auf dem Conventogelände annehmen.

Dank
Wir möchten uns auf diesem Weg bei euch allen
von ganzem Herzen bedanken für die überwältigend
große Anteilnahme und vor allem auch für die
finanzielle Hilfe, die wir seit dem Erdbeben erfahren
durften.

Martina und Marcel

Men at work


