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Que de bonnes nouvelles en cette fin d'année

2018 !

D'abord, nous sommes heureux d'annoncer la naissance 
de la SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) Ecolieu Langenberg Management 

Ensuite, nous sommes doublement heureux d'annoncer que nous avons
 trouvé prêteur auprès de la Fondation "UMVERTEILEN!"

Enfin, notre Association compte désormais 74 membres de soutien dont 32 adultes (avec
14 enfants) qui vont devenir sociétaires de la SCIC pour acheter le domaine. 

Les premieres étapes seront :

La restauration écologique de la structure intérieure du château :
- la création des pièces communes (grande salle et cuisine commune)
- la création des premiers appartements dans le château
- la construction d’une station d’épuration végétale 

Une première tranche des maisons à faible consommation d’énergie (paille et argile), sans
barrières, sera construite par la suite. 

L’objectif est de créer un espace de vie pour les différents besoins de logement et les 
possibilités financières de chacun : Maisons, petits appartements, grands appartements 
en colocation, chambres individuelles…



De plus, nous sommes en train de planifier
- La reprise de l’exploitation du centre équestre existant
- La culture de légumes en permaculture avec une grande serre
- La Construction de différents types d’hébergement dans le cadre d’un site d’éco-camping

Lauter gute Nachrichten zum Jahresende 2018!

Wir freuen wir uns, die Gründung der SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif)
Ecolieu Langenberg Management ankündigen zu können !

Wir freuen uns noch mehr, Euch mitteilen zu können, dass wir einen Kreditgeber in Form
der Stiftung "UMVERTEILEN"! gefunden haben !

Schließlich hat unsere Verein nun 74 Fördermitglieder, darunter 32 Erwachsene (mit 14
Kindern), die SCIC-Genossen werden, um das Anwesen zu kaufen.

Die ersten Schritte werden sein:

Die ökologische Renovierung der Innenstruktur des Schlosses:
- die Schaffung von Gemeinschaftsräumen (großer Saal und Gemeinschaftsküche)
- die Schaffung der ersten Wohnungen im Schloss
- den Bau einer Pflanzenkläranlage 

Eine ersten Niedrigenergiehäusern (Stroh und Lehm) sollen in der Folge gebaut werden. 

Ziel ist es, einen Lebensraum für die unterschiedlichen Wohnbedürfnisse und finanziellen 
Möglichkeiten aller zu schaffen: Häuser, kleine Wohnungen, große Wohngemeinschaften, 
Einzelzimmer.....

Darüber hinaus planen wir : 
- die Wiederaufnahme des Betriebs der bestehenden Reitanlage
- einen Gemüseanbau in Permakultur mit großem Gewächshaus

– den Bau von verschiedene  Unterkünften für den Öko-Campingplatz
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"Französisch Natürlich lernen" 

22./23./24. März 2019 mit Bettina, Julia, Ursula, - und Britta kocht 

Vertrauensvoll, offen und mit Herz Französisch sprechen können! Franzosische Kultur
verstehen! Durch Verbundenheit in der Gruppe und zum Französischen in die Faszination
kommen! Mit Begeisterung und Leichtigkeit sich das Wesen der Spache zu eigen machen.

 

Der Kurs ist eine Einladung, "Verbundenheit" entstehen zu lassen. Im gegenseitigen
Vertrauen und durch großzügige Unterstützung der/des Einzelnen ist der Weg frei für

natürliches Lernen. Alle kommen mit. Du brauchst keine Vorkenntnisse. Egal, wie viel oder
wenig du glaubst zu können: alle tragen bei und profitieren voneinander und miteinander.

Auch Menschen, die bereits zweisprachig sind, werden ihre kulturellen Wurzeln und
sprachlichen Identitäten tiefer Ergründen und Erstaunliches zu Tage fördern. Im Kontakt

mit Muttersprachlern geschieht all dies leicht und mit viel Spaß.

Aus dem Seminarprogramm: 

Ergründen der Französischen Sprache und Kultur, die französische Sprache in Bewegung,
Spiel und Emotionen miteinander erfahren, Tandem Schreiben und dabei die Aussprache
erleben und erforschen. Gemeinsam sprechen, lesen, leben und lachen. Eigenheiten des
Französischen und des Deutschen Verstehen durch Ergründen und Vergleichen, Aspekte

der Zeitstufen 

Kursbeginn: Freitag 18 Uhr (Übernachtung im Schloss 24 €, bitte dann um 17:30 anreisen)

Kursende: Sonntag 15 Uhr

Kursgebühr: 222 € inklusive 2 x Bio-Mittagessen (2 x Frühstück und Abendbrot kannst du
gerne zusätzlich buchen. Wenn du denkst, du könntest dir das Seminar nicht wirklich
leisten, sprich mit uns. Es gibt immer einen Weg! Kinder können schon ab 14 Jahren

teilnehmen.
 

Anmeldung und Fragen:
 

auf Deutsch an Bettina: Mobil-Telefon 0049 (0) 160 63 818 66 oder
BettinaSchroeder@web.deoder auf Französisch an Julia: 0033 (0)6 18 15 84 97 oder

JuliaBayer67@gmail.com 

 
 



"Vivre trois jours d`allemand" 

5./6./7. Avril 2019 avec Julia, Bettina, Ursula - et Britta va cuisinier 

Où ça? Dans le château du Langenberg à Weiler, juste à côté de Wissembourg. Un
château au milieu des arbres, des étangs et des chevaux. 

Un lieu hors du commun, situé sur la frontière franco-allemande : 
Quand? Du vendredi, 5 avril 2019, 18h au dimanche, 7 avril 2019, 15h.

 

Qu’est-ce-que j’y apprends? Les bases de la langue et de la culture allemandes.
Comprendre  –  ressentir  –  parler.

Ai-je besoin de connaissances préalables? Absolument pas !
Que tu parles déjà un peu l’allemand ou que tu sois débutant(e) n’a aucune importance !

Tu seras en contact avec des personnes de langue maternelle allemande, qui
t’accompagneront sur tous les plans pour découvrir le meilleur accès à la langue.

Chacun apporte sa contribution et peut profiter de la dynamique de groupe. Même les
personnes qui sont déjà bilingues peuvent explorer plus en profondeur leurs racines

culturelles et leur identité langagière.

De quoi ai-je besoin? Ta volonté suffit !
Le reste viendra tout seul. Ce sera facile et amusant! 

Extraits du programme:
-    Comprendre la culture allemande et ta propre culture par l’exploration et la

comparaison.
-    Découvrir l’allemand de façon ludique à travers l’interaction, le mouvement et l’émotion.

-    Se voir transmettre et transmettre l’écriture naturelle.
-    Les temps

-    Parler, lire et rire ensemble.

Où puis-je être logé(e) ? Au gîte du château du Langenberg.
(24 € par nuit)

  

Combien coûte le séminaire? 222 € (les deux repas de midi et les boissons sont inclus)

Sur demande c'est possible de recevoir un petit dejeuner à 5 €, et un diner à 12 €.

Inscription et informations complémentaires auprès de
Julia Bayer :  juliabayer67@gmail.com / Tél. +33 (0)6 18 15 84 97

27 Rue de la Paix , 67160 Siegen-Kaidenbourg
  

On t’attend avec impatience!


