
Die Ecotopia Biketour ist eine selbst organisierte Fahrradtour, die

einmal pro Jahr versucht, verschiedene Arten von Aktivismus,

alternative Organisationsformen und einen nachhaltigen Lebensstil

zu vereinen. Die Biketour ist offen für alle, die an DIY (do it yourself

– Dinge selber machen), Umweltschutz, Aktivismus und

kommunalem Leben interessiert sind und gemeinsam Erfahrungen

machen und Herausforderungen erleben möchten.

Auf dem Weg versuchen wir, voneinander zu lernen, per Konsens

Entscheidungen zu treffen und gemeinschaftlich zu leben, um ein

möglichst hierarchiefreies Umfeld zu schaffen. Wir kochen regionales

Essen auf einem selbstgemachten Rocket Stove (einem isolierten Fass

zum Feuermachen), schlafen in Zelten und transportieren alles auf

Fahrrädern und Fahrradanhängern. Wir besuchen und unterstützen

unterwegs Projekte, die sich mit Selbstversorgung,

umweltbewusstem kommunalem Leben, sozialem und

Umweltaktivismus und mit Fahrrädern beschäftigen, um

Erfahrungen auszutauschen und weiterzugeben. Falls du

irgendwelche Projekte kennst, die wir auf dem Weg besuchen

könnten, lass es uns wissen!

Dieses Jahr fährt die Biketour vom 11. Juli bis Ende September

durch die südliche BalkanHalbinsel: Sofia – Niš – Priština – Skopje

– Thessaloniki – Chalkidiki – Evia – Athen.

Komm und fahr mit!
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