
Von: Bilbo Calvez bilbo@calvez.info
Betreff: Die Bärensuppe auf Tour ! UPDATE
Datum: 28. August 2017 17:21

An: Bilbo Calvez Bilbo@calvez.info

Guten Tag liebe Bekannte & Freunde der Kunst!

Die Bärensuppe ist jetzt seit 2 Wochen auf Tour. 

Zuerst haben wir Bastian Barucker in seinem Wildniscamp in Brandenburg besucht und zusammen mit 8 Familien 
erlebt, wie wir Feuer machen können. 

.

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 

Dann haben wir in Warin die erste Bärensuppe der Tour mit 40 Kindern gestartet. Organisiert wurde der Event 
von Robert Klammer und Birgit Jepsen. Geschmacksrichtung der Bärensuppe war Tomate! Ich bekam eine Kappe 
von den Kindern bemalt mit Bärensuppen Bildern.
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Auf den Titelblatt der Schweriner Volkszeitung ist sogar der Event erschienen.

https://www.svz.de/lokales/sternberg-bruel-warin/ein-kunstobjekt-zum-essen-und-mehr-id17602871.html

Schnibbie: 

https://youtu.be/1pvELlbIj_U

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 

In Rendsburg, auf dem längsten Bank der Welt kochte die Suppe weiter.

https://www.svz.de/lokales/sternberg-bruel-warin/ein-kunstobjekt-zum-essen-und-mehr-id17602871.html
https://youtu.be/1pvELlbIj_U


Organisiert wurde der Event von Holger Thiesen. Mit dem Bedingungslosen Grundeinkommen kandidiert er für 
die Bundestagswahl im September.

 Trotz Regen war die Stimmung heiter und die Schleswig-Holsteinische Landeszeitung war dabei. 



 Trotz Regen war die Stimmung heiter und die Schleswig-Holsteinische Landeszeitung war dabei. 
Geschmacksrichtung: Muskatnuss! 



Schnibbie:

https://youtu.be/cS-kg3NCNP0

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 

Im Freudenkreis Ubuntu in Heide kochten wir die Suppe in der "Pension Sabine". Sabine sucht allerdings einen 
neuen Ort für ihre Pension, da ihr Vermieter sie wegen Eigenbedarf gekündigt hat. Sönke Dohrn organisierte das 
Event und Überraschung: Holger Theisen kam nach und stellte seine Partei BGE vor.
Noch ein Highlight: ein 14-Jähriger Jungen aus dem Wariner Camp kam zu uns als Teamverstärkung! 

https://youtu.be/cS-kg3NCNP0


Schnibbie:

https://youtu.be/9BCXVPfUbc0
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https://youtu.be/9BCXVPfUbc0


In Sieben Linden waren wir von Aniko eingeladen worden und die Künstlerin Nicoletta, die schon viele Jahre dort 
lebt, führte uns durch das Ökodorf. 
Ich fand alles super und die Internetverbindung soll demnächst auch besser werden.

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 

Danach ging es nach Hannover. Es war ein kleines Familientreffen. Bernd hatte viele Flyer verteilt, doch 
Mundpropaganda scheint immer noch die beste Werbung zu sein.

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 



≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 

Göttingen war sehr gut besucht! Sogar das Lied der Bärensuppe haben wir zusammen gesungen :) Ein paar 
Proben waren dafür notwendig, aber irgendwann klappte es.
Die Begeisterung war groß und die Suppe überdimmensional.

Wir lernten beim Transition Town wie ein ganz besonderen Humus gemacht wird.

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 

In Berlin wurden wir beim Future Congress vom Project Earth in den Räumen von Journey to Creation eingeladen. 



In Berlin wurden wir beim Future Congress vom Project Earth in den Räumen von Journey to Creation eingeladen. 
Sie kommen auch aus der Zukunft und sind hier, um die Menschen bei der Transition zu einer friedvollen Welt zu  
unterstützen.

http://project-earth.org/the_film/

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 

Uns erwarten noch viele Stationen, vielleicht auch bei dir?
Schau einfach vorbei!
Ich freue mich auf Dich :)

https://www.baerensuppe.berlin/auf-tour
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https://youtu.be/gwA5etfYPWE

Bärengrüße!
Bilbo

PS: Für die Kurzentschlossenen sind wir gerade in der Galerie Forum K in Plauen!
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