
Im Sommer 2020 findet zum 20. Mal das feministische selbstorganisierte 
Frauen Lesben Shiatsucamp statt.
Auch dieses Jahr soll es wieder viel Raum geben, sich auszutauschen, 
Neues kennenzulernen, zu entdecken und zu entfalten und natürlich wer-
den wir ausgiebig in den Genuß kommen, uns gegenseitig zu behandeln.
Für ein gutes Gelingen sind alle an der Gestaltung des Camps beteiligt: so-
wohl inhaltlich als auch kulinarisch und organisatorisch ...

Location:

In diesem Jahr findet das  Shiatsucamp im Schwarzwald statt. Die Rinken-
klause ist ein freistehendes Selbstversorger*innengruppenhaus in einem 
Naturschutzgebiet am Feldberg im Schwarzwald. Das Haus liegt sehr son-
nig inmitten weiter Wiesen, umgeben von urwüchisgen Wäldern und bie-
tet großartige Ausblicke und Wandermöglichkeiten. Die Straße ist für Au-
tos gesperrt, am Haus führt eine gut genutzte Wanderroute vorbei. 

Es gibt zwar leider 
keine Möglichkeit 
zu zelten, aber 
ausreichend helle 
(meist Mehrbett-) 
Zimmer mit selbst 
gebauten Wildholz-
betten und je eige-
nem Waschbecken. 
Es gibt diverse Sani-
tärräume, mehrere 
Aufenthaltsräume, 
Terrasse, Tipi, La-

gerfeuerstelle und eine große Selbstversorgungsküche. Zum Behandeln 
gibt es den 70 m²großen neugebauten Seminarraum.

Weitere Infos: www.rinkenklause.de

Was heißt Selbstorganisation?

Es gibt keine feste Organisationsgruppe, son-
dern nur eine Ansprechpartnerin für den gro-
ben Rahmen.
Wie wir die Woche gestalten und nutzen wol-
len, entscheiden wir gemeinsam vor Ort.
Diejenigen, die wollen, geben an andere wei-
ter, was sie in Fortbildungen oder in einem an-
deren Rahmen gelernt haben. Auch Kochen, 
spülen und putzen werden wir selbst.

Herzlich eingeladen sind alle, die sich 
angesprochen fühlen und Grundkennt-
nisse im Shiatsu mitbringen.

Der Vielfältigkeit des Programms sind keine 
Grenzen gesetzt. 
Bisher gab es Shiatsu mit viel gegenseitigem 
Behandeln, Austausch über Diagnosetech-
niken, Behandlungsmethoden,  Qi Gong, Tan-
zen, Traumreisen und Meditation - aber auch 
Einblicke in andere Behandlungsmethoden, 

wie z. B. Schröpfen, Thaimassage. 
Und natürlich eine Abschlussparty. 
Bringt Musik mit!

Es gab bisher auch Raum und Inte-
resse für gedanklichen Austausch 
zu Themen, die jede so mitbringt 
und auch für politische Diskussi-
onen.



Organisatorisches zur Woche:
Wir treffen uns vom 2.8.- 9.8.2020 im Schwarzwald in der:

Rinkenklause
Rinken 7

79856 Hinterzarten

Für die Anreise per ÖPNV ist der Bahnhof „Hinterzarten“, ab dann sind es 
noch 8 km zu Fuß oder per (Sammel-)Taxi. 
Anreise für das Camp ist am 2. August ab 17.00 Uhr. 

Anmeldung:
Bitte meldet euch bis zum 30.06.2020 an: shiatsas@web.de 

Kosten:
Je nachdem, wieviele Frauen sich anmelden, wird die Woche mit Über-
nachtung und Verpflegung zwischen 200 und 250 Euro kosten. In den 
letzten Jahren waren wir zwischen 11 und 25 Frauen/Lesben. Es gibt auch 
die Möglichkeit einer Umverteilung der Kosten, falls du das nicht zahlen 
kannst.
Rücktritt von der Anmeldung:
Bei Ersatzfrau keine Rücktrittskosten. 4 Wochen vor Campbeginn 50 Euro,
2 Wochen vor Campbeginn ist die Hälfte der vollen Campgebühren zu zah-
len.

Für unsere Planung werden bei der Anmeldung 50 Euro fällig. Bitte auf 
folgendes Konto überweisen:

Dagmar Schrödter
BIC: GENODEF1S02

IBAN: DE70 6009 0800 0007 5881 45
Sparda Bank Baden Württemberg

Betreff: Shiatsucamp 2020

Verpflegung:
Wir bringen Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau mit und ko-
chen vegan/vegetarisch. Wenn du besondere Lebensmittel benötigst, die 
nicht so einfach zu besorgen sind, bring dir mit, was du brauchst.

Selbstorganisiertes
Feministisches Frauen/Lesben

Shiatsu Camp

2.8.- 9.8.2020
im Schwarzwald

Bitte kopieren und an Freundinnen und
Interessierte weitergeben!


