
Stechlin-Dialoge 2017

Kurzzeitstipendien für Non-Profit-Organisationen und Künstler am Stechlin-Institut 

Das Stechlin-Institut macht das Potenzial künstlerischen Denkens gesellschaftlich wirksam. Es ermöglicht Erfahrungen 
an der Schnittstelle von Neugier, Kunst und Gesellschaft, um durch ungewohnte Perspektiven soziales Engagement zu 
befördern.
Wir bieten einen Ort ohne Vorurteile, ein Haus voller Perspektiven, um sozial engagierten Menschen und Künstlern 
Raum zum Austausch, zur Ref lektion und Weiterentwicklung in der Gelassenheit der Natur zu geben. Mitten im Wald 
und nahe des glasklaren Stechlinsees, 80km nördlich von Berlin, steht uns das ehemalige Gutshaus Neuroofen dafür zur 
Verfügung. 
2017 laden wir erstmals zu Arbeitsaufenthalten ein – und sind gespannt auf eure Bewerbungen und tolle Begegnungen!

Wann: Jeweils 3-10 Tage zwischen Mai und Oktober 2017

Wer: Teams von Non-Profit-Organisationen und gemeinnützigen Initiativen, Social Entrepreneurs, sozial Engagierte; 
Künstler und Künstlergruppen, die sich mit dem sozialen Potential ihrer Arbeit auseinandersetzen; insgesamt bietet das 
Haus komfortabel Platz für bis zu 15 Leute; wir koordinieren die Aufenthalte je nach euren Platzbedürfnissen.

Wo: Am Stechlin-Institut, nördlich von Berlin im Brandenburger Wald in der Nähe des Stechlin-Sees; mit öffentlichem 
Nahverkehr gut zu erreichen; noch nicht barrierefrei.

Wie: Einfach den Fragebogen ausfüllen und bis 10. April 2017 an info@stechlin-institut.org schicken.

Was: Das Stechlin-Institut bietet euch die Möglichkeit für einen konzentrierten Arbeitsaufenthalt, einzeln oder mit eurem 
Team. Konkret stellen wir euch den Ort zur Verfügung, damit ihr hier ein selbstgesetztes Ziel erreicht. Es ist ein Ort für 
Begegnungen, der ideal dazu geeignet ist, an den eigenen Fragen zu arbeiten, Energiereserven wieder aufzuladen, gemein-
sam inspiriert zu werden, in die glasklaren Seen zu springen und nächtelang in die Sterne zu schauen.
Konkret stellen wir euch den Ort zur Verfügung, damit ihr hier ein selbstgesetztes Ziel erreicht: Das geräumige Haus ist 
ausgestattet mit Küche, Bädern, Betten, Wifi und allen anderen Dingen, die es so braucht. Auf dem Feld gibts die Kräuter, 
im Ort den Bäckerwagen im Nachbardorf Franks Biohof zum Selberernten, im Wald die Beeren, am See den Fischer und 
für Wild den Förster. 
Zusätzlich zum Aufenthalt werdet ihr in unser Alumninetzwerk aufgenommen, wo über zukünftige Fördermöglichkeiten 
informiert und zu Netzwerktreffen eingeladen wird. 

Unsere Vision: Wir sind überzeugt von der Kraft künstlerischen Denkens und sozialen Engagements. Quer zu denken 
und vermeintlich Unverrückbares in Frage zu stellen sind eine Notwendigkeit und Ressource zur positiven gesellschaft-
lichen Veränderung. Deshalb laden wir Euch ein, gemeinsam die Saison in Stechlin zu verbringen. 

Kosten: Euer Eigenanteil an den Kosten beträgt 12 Euro pro Person und Übernachtung.

Bring a friend: Wenn ihr mit einer Partnerinitiative zusammen kommen wollt, finden wir euren Mut zum Austausch so 
gut, dass wir euren Eigenanteil auf 10 Euro p.P./Nacht senken.

Spread the word!

Kontakt:  Stechlin-Institut 
  SI gemeinnützige GmbH & Förderverein Stechlin-Institut e.V.
  Neuroofen 7
  16775 Stechlin
  033 082 40 29 73
  info@stechlin-institut.org 
  www.stechlin-institut.org | www.facebook.com/Stechlinstitut


