
DANCE. 
Ver-Wandle Dich durch Bewegung.

CONNECT. 
Verbinde Dich mit Dir ,  mit uns, 
mit der Welt .

CELEBRATE. 
Lass uns wi ld feiern 

und berührt inne- 
halten .

Pfingst-Tanz-

        Festival 2020

Herzstück des Festivals
sind vier Tanz-Workshops
Diese finden an den Vormittagen  
und in festen Gruppen statt.

Biodanza, ConTango, Salsa und  
Contact-Improvisation  
(Bitte erste und zweite Wahl bei der Anmeldung  

angeben.)

An den nachmittagen zieht mit den 
„open classes“ die Vielfalt ein:  

Wähle spontan aus diversen Tanz- 
Angeboten und probiere etwas Neues!

abends. . . gibt es ausgelassenes Tanzen,  
berührende Biodanza-Vivencias, Lagerfeuer, 
Jam- und Percussion- Sessions und mehr... 

Ein 
intensives 

Tanz-Erlebn is      
wartet 

auf Dich !

Dich erwarten 
vier Tanz-Workshops: Biodanza, ConTango,  
Salsa und Contact-Improvisation, 

Jugendprogramm: Yoga for Teens!

ein Kinder-Outdoor-Programm,

frisches vegetarisch-veganes Essen – 
vom Garten auf den Tisch,

unser naturnahes Gelände ohne Autos und Handys,

Teich-Biotop, Wildkräuter-Wiesen,  Jurten-Garten 
„Globolo“ ...

Sei dabei und  . . . entdecke Dich 
neu im Tanz,

sei im Kontakt, feiere den 
Frühling,
stürz´ Dich in den Trubel,
lausche in die Atmosphäre,

sitz´ unterm Sternenhimmel,
erlebe Sieben Linden ...

29. Mai - 2. Juni

29. Mai - 2. Juni
(Anreise Freitag ab 15.00 Uhr,  Abreise Dienstag nach d. Frühstück)

Mehr Info und Anmeldung
www.siebenlinden.org/pfingsttanzfestival

Bildungsreferat Ökodorf Sieben Linden
Tel. 039000 - 51 236 (Mo. – Fr. www 9.30 – 12.00 Uhr)
E-Mail: bildungsreferat@siebenlinden.org

Bankverbindung
Freundeskreis Ökodorf e.V.
IBAN:  DE41 4306 0967 0030 7678 01
BIC: GENODEM1GLS

Anreise
Sieben Linden liegt im Dreieck Hamburg-Hannover-Berlin,  
50 km nordöstlich von Wolfsburg, 30 km südlich von Salzwedel. 
Wir empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 
Züge fahren bis Salzwedel oder Oebisfelde, von dort die Bus-
linie 300 Oebisfelde – Salzwedel. Bei www.bahn.de den Zielort: 
Poppau Ort (Bandau), Beetzendorf eingeben.

Preise
Festivalkosten inkl. Bio-Vollverpflegung und Zelten  
(im eigenen Zelt) auf unserem Campingplatz

erwachsene  
360 € Normalpreis / 270 € ermäßigt /  
400 € Ich kann mehr beitragen

Frühbucher (bis einschließlich 20.03.2020)
340 € Normalpreis / 250 € ermäßigt

Jugendliche 155 € 
Kinder 130 €

Poppau, Sieben Linden 1
38489 Beetzendorf

Dance. 
Connect. 
Celebrate.

Ökodorf Sieben Linden



Biodanza: "Freie Entfaltung 
schafft neue Räume“  
mit Lars und Angela Ruge
Manchmal scheint es vielleicht so, dass uns die "äußeren  
Umstände" daran hindern, in unsere volle Größe zu kommen. 
Doch Freiheit entsteht immer erst IN UNS selbst. Entfalte dich, 
breite deine Flügel aus - und es wird ein Raum der Freiheit 
entstehen ... Tanze den Tanz deines Lebens.
Biodanza ist eine sanfte,  sowie kraftvolle Methode zur Ent-
faltung, Entwicklung und Integration menschlicher Potentiale 

durch Musik, Tanz und Begegnung in der Gruppe. Magische Leich-
tigkeit und viel Freude an der Bewegung, im Innen wie im Außen!

Bewusst werden, bewusst verbinden – und diese Geschenke des 
Lebens bewusst feiern! 

Angela und Lars tanzen seit vielen Jahren 
Biodanza und sind zertifizierte Biodanza- 
Facilitator aus Oldenburg. Sie geben  
bundesweit Vivencias und Workshops und 
leiten wöchentliche Gruppen. 
www.biodanza-in-oldenburg.de

Yoga for Teens: "Tob dich aus!"
mit Véronique Wolfsteller
für Jugendliche von 13 bis 18 Jahren

Willst du dich fließend und auch mal akrobatisch bewegen, 
dich selbst entdecken, Spaß mit den anderen haben? Tipps 
für Stressbewältigung und geleitete Entspannungen wer-
den auch dabei sein. 
Gemeinsam werden wir diese drei Vormittage gestalten:  
Yoga, Bewegungsspiele, Übungen in der Natur und in der 
Gruppe. Uns selbst herausfordern oder ganz einfach die 
Stille entdecken… Vorerfahrungen sind nicht notwendig. 
Bringe gerne deine eigene Musik mit!
Yoga for Teens! wird an drei Vormittagen von jeweils  
10:00 - 12:45 Uhr nur für Jugendliche angeboten.  
Nachmittags und Abends kannst Du an den vielfältigen 
Angeboten des Camps teilnehmen.

Véronique lebt in Sieben Linden 
und ist ausgebildete Yogalehrerin.  
www.yogamitveronique.de

Junge Leute ab 16 Jahren können sich auch gern zum  
Erwachsenen-Programm anmelden, es gelten dann die dort 
ausgeschriebenen Preise.

Contact-Improvisation: "Körperdialoge" 
mit Anir Leben
Contact Improvisation ist eine offene Erforschung der  
kinästhetischen Möglichkeiten von Körpern, die sich im  
Kontakt bewegen. Manchmal wild und athletisch, manchmal 
ruhig und meditativ, ist es eine Form, die für jeden Körper und 
neugierigen Verstand offen ist.

„Elementar“: Die Eigenschaften und Qualitäten der vier Ele-
mente für unseren Tanz mit uns selbst und anderen spiele-
risch erforschen.  
 erdige Stabilität, die uns leicht Gewicht nehmen lässt 
 schwebende Leichtigkeit, mit der wir entspannt Gewicht 
 geben können 
 fließende Beweglichkeit, mit der wir uns geschmeidig in  
 und aus dem Kontakt bewegen können 
 feurige Tanzkraft, die für unsere individuellen Bewegungs- 
 impulse brennt 

Anir ist Alchimistin der Bewegung in Stimme 
und Körper und agiert in verschiedenen  
Räumen als künstlerische Zeremonien- 
meisterin und gründete das Contact Impro 
Format scoreJAM und das Tanz-Event Abun-
Dance in Berlin. 
www.anirleben.comConTango: "Contact umarmt Tango" 

mit DJ Don - Felipe Oerke
Im ConTango fließen Elemente des Tango Argentino mit 
Contact-Improvisation, freiem Tanz und Bodywork zu einem 
Tanz-Erlebnis mit allen Sinnen zusammen. Ein Bewegungs-
raum mit stimmungsvoller Neo-und Non-Tango-Musik zu 
zweit, aber auch alleine oder in Gruppen. Du brauchst keine*n 
Tanzpartner*in oder Vorkenntnisse um in das Gefühl des Tango 
eintauchen: Finde deine Balance im Gegenüber, tausche Füh-
rungsrollen, spiele mit Umarmungen, lerne einfache Tango-Ele-
mente, lass die Bewegung aus dem Moment fließen. ConTango  
geht „unter die Haut“ und reflektiert manches Lebensthema. 

DJ Don legt u.a. beim Neotango-Tanzabend 
"miloca" auf, tanzt seit vielen Jahren u.a. Tango 
Argentino, Contact-Impro sowie freie Tänze 
und ist begeistert von dem leichten und doch 
tiefen neuen Raum, der sich durch die Verbin-
dung dieser Tänze eröffnet.

Salsa: "Auf charmante 
Art, kubanisch frech!"  
mit Matthias Lindemann
Nicht in komplizierten Tanzfiguren, sondern im WIE der  
körperlichen Bewegung liegt die Faszination des Salsa. Ganz 
praktisch erfährst und erweiterst du zunächst unterschied-
liche Möglichkeiten und Qualitäten deines persönlichen 
Bewegens.
Im Paartanz mit einfachen salsatypischen Grundschritten und 
sehr leichten, kleinen Figuren (je nach Tanzerfahrung) wird 
dann das neue Tanzgefühl mit anderen zusammen gefeiert 
und vertieft. Nicht nur für Paare: Die Rollen von Führen und 
Folgen können frei gewählt und auch gewechselt werden!
Möglicherweise färbt die Salsamusik und dein eigener 
Bewegungsfluss das gesamte Erleben anders – freudiger, 
verbundener, kraftvoller, spielerischer, präsenter … 

Nach zwei Jahren im Schuldienst (Studium  
Musik und Sport) macht Matthias nun nur 
noch das, was er liebt: Er unterrichtet  
Gesang, Klavier, Rhetorik, Präsentation 
und Salsa – seit 2005 u.a. im eigenen 
Studio – und unterstützt Menschen in ihrer  
persönlichen und künstlerischen Entwicklung. 
www.matthiaslindemann.de

Kinder-Outdoor-Programm von 
6 bis 12 Jahren während der Workshopzeiten:  
geführte Gruppen-dynamik und spannende Naturerfah-

rungs-, Bewegungs- und Kreativangebote.

Eltern / Bezugspersonen mit Kindern unter 6 Jahren 
können als Begleitpersonen gerne mitreisen, 

eine Workshopteilnahme ist nicht möglich.


