
AG Regenerative Kulturen (XR Frankfurt) 
Netzwerk Tiefe Anpassung

Geschenk der Schönheit für verwundete Orte

Guerrilla Beauty - Aktion im Dreieichenhainer Wald 
Samstag, 14. Mai 2022, 11:00 – 15:00 Uhr

In diesen turbulenten Zeiten ist das Finden und Schaffen von Schönheit 
ein wesentlicher Akt des Überlebens.

„Radikale Freude für harte 
Zeiten“ (RadJoy) ist eine 
weltweite Gemeinschaft von 
Menschen, die sich dafür 
einsetzt, Orten, die durch 
menschliche oder natürliche 
Handlungen geschädigt wurden,
Sinn, Schönheit und Wert 
zurückzugeben. 

Eine solche Aktion wollen wir im 
Wald in der Koberstadt bei 
Dreieichenhain durchführen, in 
dem vor drei Jahren ein Orkan 
eine Schneise der Verwüstung 
geschlagen hat – ein Zeichen 
der sich entfaltenden Klima-
katastrophe.

Wir treffen uns um 11:00 Uhr am Bahnhof Dreieichenhain und laufen dann gemeinsam zur Stelle der 
Verwundung (ca. 25 Minuten Fußweg). 

Eine Guerrilla Beauty Aktion verläuft in 5 Phasen:

1. Wir versammeln uns an einem verwundeten Ort.
2. Wir verweilen dort eine Weile und erzählen uns Geschichten darüber, was dieser Ort für uns bedeutet.
3. Wir lernen den Ort kennen, wie er jetzt ist, indem wir ihn individuell und achtsam wahrnehmen.
4. Wir teilen miteinander, was wir beim Kennenlernen erfahren haben.
5. Wir machen dem Ort ein einfaches Geschenk der Schönheit mit am Ort gefundenen Materialien.

Wenn wir dem Land und einander zuhören, entdecken wir ein neues Gefühl der Zugehörigkeit. Wir gewinnen 
den Mut, durch schwierige Zeiten zu gehen, denn wir sehen, dass es immer möglich ist, Schönheit und 
Freundlichkeit zu schenken. Wir erkennen, dass alle Orte, wie alle Menschen, einen ihnen innewohnenden 
Wert haben. Wir verstehen, dass wir alle in unseren Herzen miteinander verbunden sind.

Die Aktion wird veranstaltet als Kooperation der AG Regenerative Kulturen von Extinction Rebellion Frankfurt 
und dem Netzwerk Tiefe Anpassung. 

Bitte ziehe Dich dem Wetter angemessen an und achte auch auf Sonnenschutz, da wir uns einige Stunden an
dem Ort aufhalten werden und es nicht überall Schatten gibt. Nimm genügend Wasser und ggf. etwas zu 
essen mit.

Die Aktion fällt aus bei schlechtem Wetter. In diesem Fall informieren wir per E-Mail. Bitte schaue am Morgen 
in Deinen Posteingang. Wenn Du bis 9:00 Uhr nichts von uns gehört hast, findet die Aktion statt. 

Bitte um Anmeldung bis zum 11. Mai: https://tiefe-anpassung.de/anmeldung-langen

Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer etwas geben möchte, um die künftige Arbeit zu unterstützen, kann an das 
Netzwerk Tiefe Anpassung spenden: https://paypal.me/tiefeanpassung

https://paypal.me/tiefeanpassung
https://tiefe-anpassung.de/anmeldung-langen

