
        Denk- und Produktionsort: 
        Arbeitsresidenzen in der Uckermark

Nach einer Winterpause können sich künstlerisch, wissenschaftlich und aktivistisch tätige 
Personen wieder für Arbeitsaufenthalte in Libken einmieten. Für Einzelpersonen oder 
kleine Teams bieten wir dieses Jahr Residenzen ab einem Monat an. Die Anreise findet zu 
Anfang des Monats statt. Der Denk- und Produktionsort Libken am Rande des Dorfes 
Böckenberg verfügt über elf Gästewohnungen, sowie eine gut ausgestattete Gemein-
schaftsküche mit geräumigen Sitz-/Essbereich und zwei Multifunktionsräume, die sich 
für Konferenzen, Gruppenarbeit, Bewegung, Ausstellungen u.ä. eignen. Zugänglich für alle 
Gäste sind zudem eine öffentliche Bibliothek mit einer feinen Auswahl an Sachliteratur, 
Lyrik und Romanen und der weiträumige Garten mit einer überdachten Arbeitsfläche, 
sowie mobilen Arbeitsmöglichkeiten. Fußläufig zu erreichen sind ein Badesee und einige 
schöne Wege durch die hügelige Uckermark. In den Nachbarorten finden sich bescheide-
ne Einkaufsmöglichkeiten sowie kleinere saisonal betriebene Biergärten und Cafés. Wer 
gerne in der Natur ist, Konzentration sucht oder sich zum intensiven Austausch zusammen-
finden möchte, ist hier genau richtig.

Preise (Monat): Wohnung 1 (Zimmer, Küche, Bad): 
   400€ / je 265€ bei Belegung zu zweit
   Wohnung 2 (3 Zimmer, K+B): 
   650€ / je 400€ zu zweit
   Wohnung 3 (Zimmer, gr. Studio, K+B /oder: 2 Zimmer, Wohnküche, Bad): 
   700€ / je 425€ zu zweit

Weitere Konditionen:
→ Für jede weitere Person berechnen wir 5€ pro Übernachtung.
→ Unsere Wohnungen haben einfache Küchen und Bäder mit Wanne, sowie einen 
Tischarbeitsplatz. Das zum Studio umgebaute Wasserwerk (Holzdielen) und ein weiterer 
Gemeinschaftsraum mit Küche können zum Preis von 10€/Person & Tag, aber min. 40€ /
Tag dazu reserviert werden.
→ Gruppen ab sieben Personen können wir je nach Verfügbarkeit der Räume auch für 
kürzere Zeiträume in Libken willkommen heißen. Der Preis beläuft sich auf 30€/Person 
& Nacht bei Unterbringung in Ein- und Zweibettzimmern. Inklusive ist die Nutzung der 
Gemeinschaftsküche und eines anliegenden Gemeinschaftsraums.
→ Pro kleiner Wohnung berechnen wir eine einmalige Putzpauschale von 10€, für große 
Wohnungen 20€.

Für Buchungen und Fragen, schreibt uns gerne eine Nachricht mit Rückrufnummer an: 
aufenthalt@libken.de 
Wir bearbeiten diese einmal pro Woche. Auf Anfrage können wir die Preise individuell 
gestalten, wenn es die Auslastung des Hauses zulässt.
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        Denk- und Produktionsort: 
        Residencies North-East of Berlin

After a winter break, Libken can once again host artists, scientists and activists for 
residencies of one month and longer. For individuals or small teams, we offer residencies 
of one month and longer this year. Arrivals take place at the beginning of each month. 
Denk- und Produktionsort Libken, located on the outskirts of the small village Böckenberg, 
has eleven guest apartments, as well as a communal kitchen with a spacious dining area 
and two multi-functional rooms suitable for meetings, group work, exercise, exhibitions 
and the like. Also accessible to all guests are a public library with a fine selection of non-
fiction, poetry and novels, and the spacious garden with a covered outdoor work area, 
as well as mobile tables and seats. Within walking distance are a swimming lake and 
beautiful trails through the hilly Uckermark. In the neighboring villages you will find modest 
shopping facilities as well as few smaller beer gardens and cafes. For those who enjoy 
being in nature, seek quiet, or want to get together for concentrated exchange, this is your 
place to be. 

prices (month): Apartment 1 (room, kitchen, bathroom):
   400€ / 265€ each if used by two
   Apartment 2 (3 rooms, kitchen, bathroom): 
   650€ / 400€ each if used by two
   Apartment 3 (room, large studio with kitchen, bathroom/ 
   or: 2 rooms, eat-in kitchen, bathroom):
   700€ / 425€ each if used by two

Further conditions:
→ For each additional person we charge 5€/night.
→ Our flats have a simple kitchen, a bathroom with bathtub and a desk. A studio with 
wooden floorboards, as well as another large room with kitchen can be reserved in 
addition at a price of 10€/person & day, but at least 40€/day.
→ Groups of seven or more people can also be welcomed to Libken for shorter periods, 
depending on space availability. Prices are based on a rate of 30€ per person and night 
for accommodation in one and two bed rooms. Included is the use of the communal 
kitchen and an adjacent communal room.
→ We charge a one-time cleaning fee of 10€ per small and 20€ per large apartments.

Feel free to send us your booking requests with callback number to: 
aufenthalt@libken.de 
We answer them once a week. On request, we can customize the prices, 
if the occupancy of the house allows it.
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