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Liebe Gemeinschafts-Interessierte, aloha Rikarda,

erst jetzt komme dazu diesen Rundbrief zu schreiben, weil so viel passiert ist, vor, während
und nach dem Sommercamp, worüber ich berichten möchte, auf so vielen verschiedenne 
Ebenen, dass ich gar nicht weiß wo ich anfangen soll. Jetzt ist aber schon mal ein Bericht 
entstanden, der aber noch nicht vollständig ist. Du kannst ihn hier lesen: 
https://projektwir.jimdo.com/sommercamp-2017/ Er wird nach und nach 
weitergeschrieben, wenn wir nicht mehr so platt sind. 

Jetzt geht es erstmal wieder um Neuorientierung. Tilmann Sauerbier zieht aus dem 
Lebensgarten Steyerberg weg und nach Berlin und wir planen eine Kooperation mit ihm 
bestehend aus einer Workshopreihe. Dazu wird es auf unserer Webseite bald mehr Infos 
geben. 

Das Erfolgsteam in Neukölln mit Manfred und Holger hat 3 neue Teilnehmer bekommen 
und es gibt regelmäßige Treffen. In Spandau gibt es ein Grüppchen zum Thema 
Potentialentfaltung in Gemeinschaft, welches noch Mitmacher sucht. (Infos siehe unten).

Lass dich inspirieren! 

Herzliche Grüße, Manfred und Rikarda vom Projekt WIR.

“...der einzige Weg großartige Arbeit leisten zu können, ist zu lieben, was du tust.“ 
    ~ Steve Jobs

"Success is liking yourself, liking what you do and how you do it." 
~  Maya Angelou  

"Do what you love - love what you do!"
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ORTE SUCHEN MENSCHEN

Ehemaliger Schulkomplex im Südharz

1,3 ha parkähnliches Grundstück in ruhigem aufge-schlossenen Dorf im 
Südharz. Teilrenoviertes Schulgebäude in Fachwerkbauweise mit 1800 m2 
Wohnfläche. Große lichtdurchflutete Räume. 1200 m2 Rasenfläche / 
Bolzplatz. 1300 m2 Fischteich. 450 m2 Turnhalle. Planungsunterlagen und 
Baugenehmigung vorhanden. An Strom, Wasser, Abwasser, Erdgas und 
Telefon angeschlossen.

Infos: http://besserleben-silkerode.de/index.php/de/verkauf.html 

Kontakt: Arne Groh agroh@besserleben-silkerode.de 0171/7825713     

-------------------------------------------------------------------------
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Canitzer Hofgemeinschaft sucht Vereinsmitglieder

In einem kleinen Ort bei Riesa wartet ein tolles Fachwerkhaus mit ca. 
8000qm Wiese auf neue Gesichter :-)
Der Dachboden wartet auf den Ausbau, die Wiese auf einen Wohn-/ 
Bauwagen und Kinderlachen.
Wir suchen Menschen die sich gern mit Kindern beschäftigen, keinen 
Alkohol, Drogen oder Tabak für ihr Glück brauchen. Wer dem freien 
Lernen offen gegenüber steht und Lust hat uns kennen zu lernen und/oder 
eine zeitlang mit uns zu leben und zu arbeiten, sei herzlich eingeladen.

Die 'Miete' wird ca. 250 -300 euro pro Erwachsenem im Monat betragen. 
Gäste bitten wir um eine Spende nach fairer Selbsteinschätzung und/oder 
Mitarbeit bei den zahlreichen Arbeiten im Garten und Haus.

Wer kann uns helfen einen Verein zum Erhalt des Hofes in 
Gemeinschaftshand zu gruenden? Hat jemand Erfahrung damit? 3 
Erwachsene haben wir schon, nach unseren Informationen brauchen wir zur
reinen Vereinsgruendung 7 Menschen. Wer mag noch mit gruenden? (keine 
Verpflichtungen, keine Beitraege)

Interesse? Mail an trageberatung@email.de oder eine SMS an 
017670420016 (kathy) 
Infos: https://www.facebook.com/canitzerhofgemeinschaft 

-------------------------------------------------------------------------

MENSCHEN SUCHEN MENSCHEN

Potentialentfaltung in Gemeinschaft

Haben Sie sich auch schon mal gefragt, wann Sie endlich Zeit finden 
werden, sich ihre Träume und Sehnsüchte zu erfüllen? Potentialentfaltung 
bedeutet für uns, in der Gemeinschaft, im gemeinsamen Erleben, unsere 
Potentiale, Talente und Begabungen wieder zu entdecken und weiter zu 
entwickeln. Im achtsamen und respektvollen Umgang miteinander bringt 
sich jeder von uns mit seiner Persönlichkeit in diese Prozesse ein. Der 
renommierte Hirnforscher Gerald Hüther nennt die Entwicklung, in der 
unsere durch Erziehung und Sozialisation verschütteten Potentiale durch die
Inspiration und Kraft der Gemeinschaft wieder aufblühen 
Potentialentfaltung. Dazu wollen wir uns zunächst einmal im Monat treffen,
als eine offene Gruppe, in die sich jeder mit Ideen und Vorstellungen 
einbringen kann. 

Wer sind wir? 
Rolf Netzmann ist Systemischer Coach, Anti-Stress-Trainer, Autor 
Traumreisender & Masseur, begleitet als Inhaber der „Angstberatung 
Berlin“ Menschen mit Angststörungen, Phobien und Panikattacken auf 
Ihren Wegen, veranstaltet Workshops für genussvolles Leben, hält Vorträge 
zum Thema Stress und Angst und geht der Frage nach, wo der Sinn des 
Lebens liegt

https://www.facebook.com/canitzerhofgemeinschaft
mailto:trageberatung@email.de


Rikarda Battes ist Buchhändlerin, Redakteurin, Inhaberin eines 
Onlinebuchshops, Initiatorin vom Projekt WIR und seit mehreren Jahren 
in der Gemeinschaftsszene unterwegs. www.projektwir.jimdo.com / 
www.battes.de 

Wir freuen uns auf weitere Mitmacher. Bei Interesse schreibt an: 
rikarda@battes.de 

-------------------------------------------------------------------------

TERMINE

02.-03.10.17: IT - Konferenz für Gemeinschafts-ITler und andere 
Akteure des gesellschaftlichen Wandels in Wolfen

Computer-, IT- und Telefoniethemen in Gemeinschaften sind aktuell oft 
pflegeaufwendige Sonderlösungen: ineffiziente Telefonanlagen, 
handgestrickte Buchungssoftware für den Seminarbetrieb, mühsame 
Recherchen weil "Lösungen von der Stange" oft nicht für Gemeinschaft 
passen... Vernetzung unter Menschen, die sich in Gemeinschaft mit IT-
Themen beschäftigen, gab es bisher kaum.

Das wollen wir mit einer kleinen IT-Konferenz Anfang Oktober ändern. An 
zwei Tagen wollen wir Menschen zusammenbringen, die sich in ihrer 
Gemeinschaft mit IT-Themen beschäftigen - sei es als Entscheider, 
Homepagebetreuer oder Netzwerkadministrator. Dabei soll viel Zeit für 
Vernetzung, Erfahrungsaustausch und das Präsentieren bereits vorhandener 
Lösungen sein, außerdem möchten wir euch unser Konzept eines 
gemeinschaftlich betriebenen Telefonanbieters vorstellen, um langfristig 
unabhängig von den großen Telekommunikationsanbietern zu werden.

Veranstalter der Konferenz ist das Wandel-IT-Services-Team aus Leipzig 
mit weiteren Enthusiasten aus verschiedenen deutschen Gemeinschaften. 
Bei Interesse melde dich bitte bei nadine.kurdum@wandel-it.de, damit wir 
dir nähere Informationen zusenden können.

-------------------------------------------------------------------------

11.10.17: CLIPS Workshop mit Kariin Ottmar in Berlin

CLIPS- DAS Programm für den Aufbau von Gemeinschafts-(basierten) 
Projekten

Unter dem Dach von GEN Europe (www.gen-europe.org) hat eine Gruppe 
von Menschen aus neun
europäischen Ökodorf-Netzwerken in den letzten zwei Jahren in einer (von 
der EU geförderten )
strategischen Lernpartnerschaft gemeinsam ein tolles Programm einwickelt 
- CLIPS - Community
Learning Incubator Programme for Sustainabliity!

http://www.gen-europe.org/
mailto:nadine.kurdum@wandel-it.de
mailto:rikarda@battes.de
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CLIPS wurde, mit dem Wissen, dass 90% aller gemeinschaftsbasierten 
Gruppen in den ersten drei
Jahren scheitern, entwickelt um den langfristen Erfolg dieser Gruppen zu 
gewährleisten - ein Programm
zur Begleitung und Unterstützung von gemeinschaftsbasierten Gruppen, 
Gemeinschaftsinitiativen und
jungen Gemeinschaften. In CLIPS ist die Expertise von vielen 
Gemeinschaftsberater*innen aus vielen
europäischen Ländern eingeflossen und macht dieses Programm zu etwas 
ganz Besonderem!

CLIPS besteht aus verschiedenen Komponenten:

- Beratung, Workshops, Seminare, Coaching, Prozessbegleitung
- ein CLIPS Guide (Eine Broschüre mit ausführlichen Informationen zum 
Programm, mit vielen
Hinweisen und Methoden was gemeinschaftsbasierte Gruppen beim Aufbau
beachten sollten,
welche Herausforderungen und Themen auftreten und wie diese fruchtbar 
bearbeitet weden
können) - demnächst online auf der Website downloadbar - ab Oktober 
auch auf deutsch erhältlich
- CLIPS-Website -- eine Online-Plattform mit vielen Informationen, 
verschiedenen Tools und
Methoden, Trainerliste, Forum, Veranstaltungskalender und vielem mehr: 
www.clips.gen-europe.org
Und das Beste: CLIPS wird es zukünftig auch in Deutschland geben!
Kariin Ottmar, CLIPS-Trainerin, Mitinitiatorin dieser Lernpartnschaft und 
langjährige
Ökodorfbewohnerin wird CLIPS in Deutschland bekannt machen und 
Gemeinschaftsinitiativen,
gemeinschaftsbasierten Gruppen, Cohousing-Projekten, nachhaltigen 
Projektgruppen (Transition Town,
Urban Gardening etc.) und jungen Gemeinschaften ihr Wissen zur 
Verfügung stellen, mit Beratung und
Prozessbegleitung sowie in Kurzworkshops und Tagesseminaren in Berlin 
und Wochenendseminaren im
Ökodorf Sieben Linden.

Die Abend- und Tagesworkshops in Berlin werden ab Oktober 2017 einmal 
monatlich zur kontinuierlichen
Begleitung bestehender Gruppen, Gemeinschaftssuchender und 
Interessierter angeboten.
Die ersten beiden Abendworkshops in Berlin finden am 11. Oktober und 
15. November 2017 statt
(jeweils 19 – 22 Uhr). Teilnahmebeitrag: 10 – 25 Euro (nach finanzieller 
Selbsteinschätzung). Um
frühzeitige Anmeldung wird gebeten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Kontakt, Infos und Anmeldung
Praxis für integrative Prozessbegleitung
Ökodorf Sieben Linden/Berlin

http://www.clips.gen-europe.org/


Dipl.Psych. Kariin Ottmar
Gemeinschaftsberatung & Prozessbegleitung & Trainings
Email prozessbegleitung@siebenlinden.de
Mobil 0157 3 44 55 341
Website https://siebenlinden.org/de/praxis-fuer-integrative-
prozessbegleitung
http://clips.gen-europe.org/events

-------------------------------------------------------------------------

24.-26.11.17: Workshop "Herzheilung und innere Wahrheit" mit 
Thomas Bröker in Wusterwitz

Bei diesem Workshop geht es darum in deine eigene Wahrheit, in der Liebe 
deines Herzens anzukommen, dich mit dir selbst zu verbinden, im offenen 
Raum einer Gemeinschaft von Liebe, Geborgenheit und Mitgefühl. Du 
lernst alles anzunehmen und zu transformieren, was zwischen deinem 
jetzigen Leben im Hamsterrad, wo du nur irgendwie funktionierst, und 
einem Leben, in Liebe und Fülle, steht. Dabei kannst du herausfinden, was 
du wirklich willst, wo dein Platz in dieser Welt ist. Du hast zwei Tage 
Auszeit und Raum um ehrlich bei dir zu schauen, was dich daran hindert, 
den nächsten Schritt zu gehen. Du wirst Gelegenheit haben dich darauf 
einzulassen wer du wirklich bist. Dein Herz ist mit allem verbunden und 
weiß viel mehr als du, es kennt Lösungen, die der Verstand nicht begreift. 
Du wirst einen Weg erlernen zu wachsen, Probleme zu lösen, von der 
Raupe zum Schmetterling zu werden, zu fliegen. 
 
Durch die "Authentic Relating Games" am Anfang entsteht schnell eine 
Ebene der Verbundenheit, Verständnis und Mitgefühl, eine unterstützende 
Gruppenenergie. Therapeuten, Heilpraktiker und Coaches können eine 
Methode kennenlernen für die Begleitung von Menschen, indem sie einfach
nur ganz viel Herzensenergie zulassen. Die Lösungsenergiemethode hilft 
dabei, tiefe Blockaden, Ängste und Traumata aufzulösen. 
Es geht nicht darum Ziele mit dem Kopf zu erreichen oder sich 
durchzusetzen. 
 
Thomas Bröker ist hochsensibel, Coach, Blogger, Webinar-, Workshop- und
Seminarveranstalter zum Thema Hochsensibilität, YouTuber und 
ehemaliger Filmemacher.
Durch ein Burnout wurde ihm bewusst, wie sehr sein Leben bestimmt war 
davon, sich anzupassen und Erwartungen zu erfüllen. Er erkannte, dass es 
für ihn zu schmerzhaft war, einen "normalen Job" auszuüben und ein 0815-
Leben zu leben, dass ihn nicht erfüllt.
Seit diesem Weckruf hat Thomas sein Leben komplett umgekrempelt (und 
ist nach wie vor dabei).
Dabei geht es ihm nicht darum, "glücklich" zu sein, sondern alle Gefühle 
zuzulassen, die hochkommen. Andere schätzen an ihm seine Ehrlichkeit 
und Herzensqualität. Er zeigt sich als hochsensibler Mann in seinen 
Gefühlen und seiner Verletzlichkeit wie wenige andere Männer.
 
Thomas organisiert den Rahmen, wird aber auch selbst durch Gefühle 
durchgehen. Darunter ist genauso ein Herz, dass sich nach Verbundenheit, 
Liebe und ehrlicher Begegnung sehnt. So kann Begegnung auf Augenhöhe 
entstehen, niemand muss die Verantwortung abgeben. 

http://clips.gen-europe.org/events
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Dieses kostenlose Hörbuch gibt dir einen kleinen Einblick ins Thema und 
du kannst Thomas schon mal ein wenig kennenlernen: 
https://hochsensibilitaet.net/hochsensible-menschen/
 
Ort: Aloha am See, 14789 Wusterwitz
Zeit: Freitag, 24.11. ab 15 Uhr bis Sonntag, 26.11. um 15 Uhr. 
Workshopgebühr: 250 Euro zzgl. Übernachtung und Vollpension.

Anmeldung und mehr Infos zum Workshop findest du hier: 
https://hochsensibilitaet.net/novemberworkshop-fuer-hochsensible-in-der-
naehe-von-berlin/

-------------------------------------------------------------------------

Weitere Termine

... stehen auf der Facebook-Seite: 
https://www.facebook.com/projektWIRberlin/ 
(Sie ist auch ohne ein Facebook-Account lesbar). 

-------------------------------------------------------------------------

ZUM ANKUCKEN & -HÖREN

Dokumentation über das Leben in einer Kommune

http://www.ardmediathek.de/tv/Menschen-hautnah/Leben-in-der-
Landkommune-St%C3%A4dter-wagen/WDR-Fernsehen/Video?
bcastId=7535538&documentId=44933972

Radiobeitrag über das Ökodorf Sieben Linden

http://www.mdr.de/kultur/themen/sieben-linden-110.html

-------------------------------------------------------------------------

ZUM LESEN

20 Jahre Ökodorf - Erfahrungen, Reflexion und Resümee

Auf 136-Seiten erfahren wir in zahlreichen Bildern und aus 
unterschiedlichen Perspektiven über die Geschichte vom 
Ökodorf Siebenlinden zu dem was es heute ist: Ein lebendiges 
Selbstversorgerdorf, ein Modellprojekt nachhaltiger Entwicklung, ein 
erfolgreiches Experiment eines friedvollen Miteinanders. 

Das Buch kostet 15 Euro und ist zu beziehen über den Eurotopia-Versand: 
http://www.eurotopiaversand.de/Buch-Print/20-Jahre-OEkodorf-Sieben-
Linden.html
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 -------------------------------------------------------------------------

Buchtipp: "Sin Patron" von Lavaca (Herausgeber), Luciano Tepper 
u.a.

Als Argentiniens Wirtschaft 2001 zusammenbrach, führten Tausende 
Werktätige Betriebe in eigener Verwaltung weiter. Heute gibt es mehrere 
Hundert solcher Betriebe in Argentinien, zum Teil von der Regierung 
kooptiert, zum anderen Teil aber weiterhin im Aufstand. In dem Buch, im 
Original herausgegeben von einem Verlagskollektiv aus Buenos Aires, gibt 
es Geschichten von zehn Instandbesetzungen, die in Argentinien 
»recuperación« heißen: Wiederinbetriebnahme, aber auch Genesung. 
Vorgestellt wird das Buch von Daniel Kulla, der es übersetzt, aktualisiert 
und mit Praxisanregungen angereichert hat, sowie von Magui López, 
Politik- und Sozialwissenschaftlerin aus Buenos Aires.

http://amzn.to/2hoPuoi

(wenn du über diesen link bestellst bekomme ich 10% vom Preis als 
Werbekosten erstattet :-) 

-------------------------------------------------------------------------

ZUM KAUFEN

Mutterboden zu kaufen

Auf einem Grundstück der Stiftung "Neue Perspektive Medien" in Hessen 
sind ca. 30.000 Kubikmeter Mutterboden zu verkaufen. (Entweder ganz 
oder in Teilen.)

Vor mehr als 30 Jahre wurde eine große Fläche freigeräumt um eine 
Steingrube zu ermöglichen.
Diese Erde wurde einfach zu einem Haufen gehäuft, auf einer Fläche von 
ca. 6000qm liegt sie ca. 5 Meter hoch.

Höchstwahrscheinlich war das freigräumte Land kein Ackerland, doch nach
30 Jahren sollte der Boden rein genug sein um eine Demeterprüfung zu 
bestehen.

Kontakt und mehr Infos bei Karma Singh: 01520-7771010 oder 
<karma@harmonyenergyconsultants.com>

-------------------------------------------------------------------------

PERSÖNLICHE WORTE VON RIKARDA

Für mich persönlich war das Sommercamp die Erfüllung jahrelanger Träume. Alles hat gepasst, der 
phantastische Ort, alle Menschen waren da, die mir wichtig waren, zu denen ich teilweise jahrelange 
Freundschaften gepflegt hatte. Es waren Indigo- und hochsensible Menschen da, die ich als meine 
Seelenfamilie betrachte. Es war überwältigend zu erfahren was passieren kann, wenn wir uns ehrlich 
und authentisch begegnen... dass wir aufleuchten wie Raketen. Wir saßen bis spät nachts noch am 
Lagerfeuer oder im dunklen Flur, weil es noch so viel gab, worüber wir uns noch austauschen wollten, 

mailto:karma@harmonyenergyconsultants.com
http://amzn.to/2hoPuoi


weil wir tagsüber keine Zeit dafür gefunden hatten. 

Ich für meinen Teil möchte am liebsten ständig so leben, in Verbundenheit, in authentischer Begegnung 
mit allen Menschen, gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Daher wünsche ich mir für nächstes Jahr 
wieder solch eine intensive Erfahrung an einem Sommercamp. Jetzt wo wir wissen wie es geht wird es 
beim nächsten Mal noch besser, schöner, leuchtender werden. 

Meine beiden wichtigsten Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung und Wirksamkeit haben sich erfüllt. 
Ich fühle mich reich beschenkt.... Danke an alle und auch an das Universum für diese Erfahrung! 

Nächtliche Grüße, Rikarda.

 

Technisches zum Newsletter

Wenn du auch ein Gesuch/Angebot oder eine interessante Info zum Thema Gemeinschaftsbildung,
solidarische Ökonomie,

Permakulur, CSA, Transition Towns, etc. hast, die du gern verbreiten möchtest, schick sie mir ruhig zu 
und ich schau mal ob das in den nächsten Rundbrief passt. Die nächste Ausgabe kommt etwa in 2

Monaten.

Ältere Newsletter können auf der Webseite heruntergeladen werden:
http://www.weltenraum.org/item/91-projekt-wir 

Seit Neuestem haben wir eine Facebookseite: https://www.facebook.com/projektWIRberlin/ Dort
werden in Zukunft News, Tipps und Termine veröffentlicht, die nicht direkt vom Projekt WIR

veranstaltet werden, wir aber gern darauf hinweisen möchten, weil wir zur Vernetzung beitragen
möchten. 

Als Alternative zu Facebook für Austausch und Vernetzung haben wir ein Forum im Weltenraum:
http://weltenraum.org/forum/projekt-wir

Wenn du einen Wert in diesem Beitrag siehst und uns etwas dafür spenden möchtest, kannst du das über
paypal problemlos tun. 

Benutze einfach die emailadresse rikarda@battes.de als Empänger. Vielen Dank. 

Zum Abbestellen maile "abbestellen" in der Betreffzeile oder im Text an projektwir@battes.de

Diese Info kann auch gerne an Freunde und Bekannte weitergeleitet werden. Danke!

  www.projektwir.jimdo.com
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