„Heilung und Versöhnung“
Das 10. Gemeinschaftstreffen von mannaz auf Ummanz – ein Grund zum
Feiern
vom 07./09. bis 13. Mai 2018 wollen wir mit Dir und Euch leben, feiern, Schritte zum Selbst wagen
und das alles in Gemeinschaft!
Heilung und Versöhnung für die Welten, Beziehungen und Orte, mit denen wir in Verbindung stehen.

Fünf Tage in Gemeinschaft:
· die uns miteinander das Leben in seiner Fülle erfahren lassen, denn gemeinsam und füreinander können
wir wirksam sein und unser Potential entfalten.
· miteinander zu wachsen und zu beten, zu singen und zu lachen, zu feiern und zu tanzen.
· an denen es uns gelingt, friedvolle Momente zu erleben und uns liebevoll allem zuzuwenden, was uns
begegnet.
·an denen wir feiern, dass es das Gemeinschaftstreffen gibt.
Ummanz bringt uns Sonne, Wind und wunderbare Tage. Wir bieten Euch ein volles Programm mit
Workshops von unseren Visionsbegleitern am Vormittag. Die Heilsame Begegnung schließt jeden Mittag
die Workshops ab. Wer will meditiert morgens und abends mit uns.
Seit 10 Jahren finden wir uns zusammen, verbunden in einer Idee: unsere Bestimmung zu leben und in
unserem Leben und in der Welt etwas zu verändern.
Auf vielfachen Wunsch laden wir Euch zwei Tage vor dem offiziellen Beginn des Gemeinschaftsreffens auf
Ummanz ein, miteinander Zeit zu verbringen.
Wer Lust hat, kommt schon am 07.05. zum Klönen, Autos ausräumen, Zelte aufbauen und einstimmen auf
die kommenden Tage.
Offizieller Anreisetag und Beginn ist der 09. Mai ab 14.00 Uhr, das Gemeinschaftstreffen endet am 13.
Mai nach dem Mittagessen. Bitte plant das ein, denn es ist uns zur Tradition geworden, dass wir am
Sonntagmorgen in einer großen Runde unsere Eindrücke austauschen und uns voneinander
verabschieden.
Auf dass wir 2018 die Sonne, den Wind, die Wesen und die Versöhnung auf unsere Seite haben

Liebe Grüße

Judith und das mannaz-Team

Infos und Anmeldung zum Gemeinschaftstreffen
➢ Freizeitangebote:
An den Nachmittagen freuen wir uns auf ein kreatives Programm, zu dessen Gestaltung wir Euch
einladen. Wer Lust mitzuwirken und seine Talente anzubieten wie z.B. Yoga, Bauchtanz,
Männergruppe, Märchen vorlesen, Qigong, Tai Chi, Filzen, Basteln, Malen, Geschichten erzählen,
Fußball spielen, etc. meldet sich bitte. Vorschläge für Eure Angebote mit einem kleinen Text sendet
Ihr bitte an judith.kroy@mannaz-dasein-erleben.de bis zum 20.02.2018
Wer will, bringt Fahrräder mit. Wir haben die Möglichkeit zu einer Kanutour, Bogenschießen und
einem Surf-Kurs. Das Meer liegt eine kurze Wegstrecke von Surfhostel und Haflinger Hof entfernt.
Wir stellen keine Kinderbetreuung! Die letzten Jahre haben gezeigt, dass jeder auf die Kinder
schauen kann, damit auch die Eltern Zeit haben und die Kinder gemeinsam die Welt erkunden.
➢ Anmeldung:
Ihr seid angemeldet, wenn Ihr im Surfhostel Unterkunft und Verpflegung gebucht habt und die
Tagungspauschale an mannaz überwiesen habt.
1. Anmeldung im Surfhostel auf Ummanz
Voraussetzung für Eure Anmeldung bei mannaz ist die Anmeldung im Rügen Surfhostel für
Unterkunft und Verpflegung.
Das Anmeldeformular und die Kontaktadresse findet Ihr in der Anlage und sendet es bitte an Achim
Keilich vom Surfhostel (hostel@ummaii.de)
Online findet Ihr das Formular unter: mannaz Gemeinschaftstreffen
Unterkunft und Verpflegung im Rügen Surfhostel und im Hof Windrose auf Ummanz.
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir denjenigen zuerst einen Platz zusagen, die vom 09.-13.05.2018
teilnehmen. Anmeldeschluss ist der 20.02.2018
2. Tagungspauschale und Anmeldung bei mannaz:
Erwachsene zahlen für die fünf Tage eine Teilnahmegebühr.
Wir erheben eine Gebühr von 90 Euro/Erwachsenen. Kinder zahlen keine Teilnahmegebühr.
Empfänger:
mannaz - Dasein erleben e.V.
mannaz - Dasein erleben e.V.
Volksbank Raiffeisenbank eG Greifswald
IBAN: DE66150616380101000195
BIC: GENODEF1ANK
Überweisungszweck: Gemeinschaftstreffen Mai 2018
Namen und Anzahl der Erwachsenen:

➢ Preise Übernachtung und Vollpension:
Bei 4 Übernachtungen, inkl. Vollverpflegung:
Erwachsene 135-€, im Doppelzimmer 4€ Aufpreis/Nacht, Haustiere 10,00 Euro
Kinder zwischen 4-16 Jahren zahlen 100 € Euro
Die Kosten für eine Teilnahme ab dem 07.05. entnehmt bitte dem Anmeldeformular.
Bezahlung erfolgt bar vor Ort.
Bitte Bettwäsche mitbringen, es dürfen keine Schlafsäcke benutzt werden!!!
Die Unterkünfte im Surfhostel und im Hof Windrose (ehemals Haflingerhof) sind einfach und
ausschließlich in Mehrbettzimmer (dieses Jahr sind dort keine Einzelunterbringungen buchbar)
Hier könnt Ihr Euch informieren: https://www.ummaii.de
Rechtzeitig anmelden:
Für Kurzentschlossene können wir nicht garantieren, noch unter zu kommen, denn die letzten Jahre
haben gezeigt, dass unser Gemeinschaftstreffen für viele ein fester Termin in ihrem Jahresplan ist.
Bitte meldet Euch zeitig an.
➢ Alternative Unterbringung:
Wer es etwas komfortabler oder ein Einzelzimmer wünscht, kann sich eine private Unterkunft
suchen: Haidehof (http://www.haide-hof.m-vp.de , Haide 15, 18569 Ummanz, 038305 55360)
Campingplatz (www.ostseecamp-suhrendorf.de, Suhrendorf 4, 18569 Ummanz, 038305 82234)
Wichtig:
Wenn Ihr an einem anderen Ort eine Übernachtung bucht, dann schickt bitte eine kurze Mitteilung
an judith.kroy@mannaz-dasein-erleben.de, damit ich um Eure Teilnahme weiß.
Ihr könnt dann trotzdem im Surfhostel essen, müsst Euch dann allerdings bei Achim Keilich
(info@ruegen-surfhostel.de) anmelden.

