Sommerausflug des MantraChors
am Sonntag 22. August 2021 nach Lychen
Wir laden Euch herzlich ein zu unserem diesjährigen MantraChor-Sommerausflug, diesmal in
die Flößerstadt Lychen inmitten des Naturparks „Uckermärkische Seen“ nördlich von Berlin:
o Singen an einem besonderen Ort,
o in der Natur gemeinsam Raum und Zeit genießen,
o Kraft und Lebensfreude schöpfen.
Für unsere „Singing Sangha“ jedes Jahr ein besonderer Höhepunkt!
Vormittags können wir die Stadt erkunden: spazieren gehen, schwimmen, Kaffee trinken.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen um 13 Uhr in der Mühlenwirtschaft besteigen wir ein
Floß und fahren über den See: mit Sang und Klang - und mit Kaffee und Kuchen. Rückreise
dann ab 18:30 Uhr.
Anmeldung bitte per Mail an kontakt@eli-berlin.de oder per Tel. 0172 - 321 3028
Teilnahmebeitrag: 75 (ermäßigt 65) Euro incl. Mittagessen, Floßfahrt, Kaffee und Kuchen,
Singseminar, Unkosten. Wenn Du einen Zuschuss aus der „Lakshmi-Kasse“ des MantraChors
brauchst, sprich oder maile uns bitte an (hustedt@hotmail.com). Wer mitfahren möchte, soll
auch mitfahren können!
Anreise aus Berlin: Mit dem Auto: ca. 1:50 h. Mit der Bahn: ca. 2 h von Tür zu Tür: RE 5 bis
Fürstenberg, von da mit dem Taxi (ca. 25 €) oder organisiertem Shuttle. Die Anreise wird von
Marlies marlies.jaeschke@gmx.net koordiniert: Also bei ihr melden, wenn man Mitfahrgelegenheit im Auto sucht oder anzubieten, bzw. eine Bahnfahrt-/Taxigemeinschaft bilden will
(bitte auch angeben, wann du fahren willst!)
Verlängerungstage Freitag/Samstag vorher sind möglich. Übernachtungsmöglichkeiten gibt
es in Apartments im „Waldwerk Wurlgrund“ (siehe www.waldwerk-wurlgrund.de), Kosten: 70 €
pro Nacht und Apartment. Verlängerungswünsche bitte bald bei uns melden, da Hauptsaison
ist, sind die Wohnungen nur begrenzt reservierbar!
Unser Programm dafür: Freitagabend werden wir gemeinsam essen, Samstag tagsüber, wer
mag, einen Ausflug machen, Samstagabend beim musikalisch-kulinarischen Event „Saus
und Braus“ zusammen sein:
Mit Alp- und Kuhhörnern in Landschaft und Klang eintauchen. Geführter Rundgang, im Wald gedeckter Tisch,
Köstlichkeiten frisch am Feuer gereicht (auch vegetarisch),
lokal gebrautes Bier – insgesamt für 39 Euro pro Person.
Siehe auch www.sausundbraus.de
Und natürlich immer wieder singen!

