
Infos zur Saisonier-Zeit im ZEGG 2023 

Die Saisonier-Zeit ist ein Angebot von uns, der ZEGG Gemeinschaft, uns kennenzulernen.
In dieser Zeit wirst du näher an die Gemeinschaft heranrücken und das ZEGG mehr im „lebendigen 
Alltag“ erleben. 

Die Saisonier-Zeit ist für Dich eine Auszeit von Deinem bisherigen Leben, eine Reise, eine 
Gemeinschaft und ein Zuhause auf Zeit -  und vielleicht erfährst Du Dich im Gemeinschaftsprozess 
noch einmal ganz anders. 
Wer bin ich als Gemeinschaftswesen? 
Wie kommuniziere ich? 
Wo und auf was reagiere ich? 
Was heißt Verantwortung und für wen oder was? 
Wie flexibel bin ich? 
Was sind meine Qualitäten, meine Schwächen? 
Was tue ich, um dazu zu gehören? 
Wie liebe ich?  
Und viele Fragen, die die Zukunft und Du uns zeigen werden.

Die Gemeinschaft im ZEGG trägt den gesamten Platz und ist verantwortlich für den 
Seminarbetrieb. Unser Bildungszentrum ist eine wichtige Möglichkeit, unsere 
Forschungsergebnisse an Interessierte weiterzugeben und darüber in Austausch zu treten, und er ist 
unser wichtigstes finanzielles Standbein. 

Darüber hinaus hilft es, im Bewusstsein zu behalten, dass du mitten in einem Bildungszentrum lebst
und wir - besonders im Sommer - unseren Platz mit vielen Menschen teilen.
Du lebst an einem öffentlichen Platz und kannst dich vielleicht nicht immer so verhalten, wie es dir
persönlich gefällt. 

Die ZEGG Gemeinschaft befindet sich in einem steten lebendigen Wandel.
Seit den letzten beiden Jahren widmen wir uns z.B. wieder mehr der Frage, weshalb und wofür es 
diesen Platz gibt. Wir haben gemeinsame Werte erarbeitet, nach denen wir hier leben wollen. Auch 
diese Bewegungen haben eine Auswirkung auf die Saisonier-Zeit, weil wir diese auch als 
Ausbildungszeit betrachten.
Wir wünschen uns, dass du wahrnehmend und fragend auf die Abläufe und Situationen schaust, die 
dir begegnen, bevor du in feste Urteile eintauchst. 

Für das Zusammenleben sind uns Vertrauen, Verantwortung und Zuverlässigkeit wichtig.
Sollte es Probleme geben: miteinander reden und sich zuhören hilft fast immer.

Für  die  Saisonier-Zeit  haben wir ein Format entwickelt,  das  im Laufe der  Jahre immer wieder
verbessert und verfeinert wurde und sdas ich bewährt hat. 
Hier die wichtigsten Details :

 Die Saisonier-Zeit ist eine Phase, die Anfang Mai beginnt und bis Ende September dauert. 
Eine kontinuierliche Teilnahme ohne viele Abwesenheiten ist gewünscht. Bitte informiere 
das Team der Saisonierbegleitung vorher, wenn du an bestimmten Zeiten nicht da sein 
kannst. 
Es hat sich gezeigt, dass es zu Überforderung kommen kann, wenn Menschen jenseits der 
Saisonier- Zeit noch weitere Kursangebote oder Ausbildungen wahrnehmen. Deshalb bitten
wir darum, dies mit der Saisonierbegleitung abzusprechen.



 Die Saisonier-Zeit im ZEGG ist eine geleitete Gruppenzeit und wird von einem Team aus 
der ZEGG Gemeinschaft begleitet. Die Saisoniers nehmen an den wöchentlichen Saisonier-
Gruppentreffen teil. Es wird Treffen mit und ohne Leitung geben. 

 Die Saisoniers nehmen Mittwochs an den wöchentlichen Gemeinschaftsnachmittagen teil, 
um die Gemeinschaft und die Themen, die gerade bewegt werden, kennen zu lernen, es sei 
denn, die Gemeinschaft entscheidet bei bestimmten Themen, dass sie unter sich sein 
möchte. 

 Die Saisoniers arbeiten aktiv im ZEGG mit, je nach gewählten Modell, und lernen einzelne 
Arbeitsbereiche kennen. 

Dazu gehört auch:

 Du schenkst deine Mitarbeit an allen Camps, Festivals und Großveranstaltungen.

 Du beteiligst dich verbindlich an einer der wöchentlichen Kochgruppen. Diese spült und 
kocht meist 1x pro Woche.
 

 Die Saisoniers nehmen, wie auch alle Gemeinschaftsmitglieder, an den wöchentlichen 
Putzdiensten teil. Der Foculizer des Putzbereichs stellt die einzelnen Bereiche vor und 
erklärt sie. 

 Die  Saisoniers  sind  eingeladen,  an  der  Intensivzeit  zur  Vorbereitung des  Sommercamps
teilzunehmen. Der Termin ist dieses Jahr vom 25. - 27.06.

 Des weiteren gibt es Intensiv-Zeiten nur für Saisoniers: am Anfang, in der 
Mitte und zum Abschluss der Saisonier-Zeit.

      03.05. - 05.05.  (die ist Bedingung zur Teilnahme der Saisonier-Zeit)
      Anreise ist am Mitwwoch, dem 03.05. Nachmittags möglich.

Die mittlere Intensiv-Zeit ist vom 16.06. - 18.06.
 Die Abschluß-Saisonier-Intensiv-Zeit wäre vom 22.09. bis zum 23.09.

 Die Saisoniers leben untereinander zusammen in einer Gruppe. Die Unterkunft ist dieses
Jahr im Walddorf bei der Waldküche, in Zelten / Übernachtungshütten und einer Jurte. 

Allgemeines:

Das Saisonierbegleit-Team informiert die Gemeinschaft im August darüber, wer aus der 
Saisoniergruppe über den Winter bleiben möchte. 4–6 Wochen vor dem Ende der Saisonier-Zeit 
wird es gemeinschaftsinterne Treffen geben, an welchen die Gemeinschaft entscheidet, wen sie als 
Wintergast einladen möchte.

Weder die Saisonier-Zeit, noch die Gemeinschaft erfüllt zwangsläufig jedes Bedürfnis, das die 
Teilnehmenden mitbringen. Diesem Anspruch könnte die Saisonier-Zeit auch nicht gerecht werden.
Es ist jederzeit für beide Seiten möglich, das »Saisonier-Verhältnis« zu lösen.
Saisoniers können nicht an Kreisen teilnehmen, es sei denn, sie werden dazu eingeladen.
Saisoniers sind nicht stimmberechtigt.

Infos zur monatlichen Bezahlung kommen vom Empfang.



Gemeinschaft ist wunderbar unvollkommen, in stetem Wandel, eigentlich unbeschreiblich und im 
besten Falle erlebbar. Dies alles solltest du berücksichtigen, und auf das Alles darfst du dich freuen, 
wenn du dich für diese Zeit entscheidest. 

Und dazu laden wir Dich ein und freuen uns auf das gemeinsame Kennenlernen.


