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liebe Leserin, lieber Leser, 

Howard Thurmann sagte einmal: „Frage nicht, was die Welt braucht. Frage dich selbst, was dich 

lebendig macht, und gehe und tue es, denn was die Welt braucht, das sind Menschen, die lebendig 

geworden sind.“ Nach diesem Motto sende ich nun schon seit über 6 Jahren diesen Rundbrief hinaus 

an Gemeinschafts- und Wandelbewegte Menschen. Es gibt inzwischen so viele Netzwerke und 

allerlei Veranstaltungen für all die großen und kleinen Projekte und Interessierte, aber keinen 

Newsletter wie diesen, der Projektübergreifend informiert und miteinander in Verbindung bringt. 

(oder kennst du einen? Dann schick ihn mir gerne zu.)  

Ich stelle mir vor, wie die wertschätzende Aufmerksamkeit, die der Graswurzelbewegung dadurch 

zuteil wird, Wasser und Sonne für diese Gräser bedeutet, damit sie wachsen und zu einem riesigen 

Wald werden. Auch du gibst deine Energie dieser Bewegung und dafu r mein herzlichstes Danke ♡ 
Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und Bekannten. 
Nun schau mal, was es alles an wunderbaren Mo glichkeiten gibt, sich zu beteiligen. Sei gesegnet! 

Rikarda 

 

PROJEKTE SUCHEN MENSCHEN 

6 Monate Zwischenmiete in Landprojekt ab April 

In der alten Mu hle Go mnigk (https://muehle.noblogs.org/ ) wird ab Anfang April bis Ende 
September ein großes (25qm), sehr helles und scho nes lehmverputztes, voll mo bliertes Zimmer frei, 
weil wir fu r eine Weile auf Reise gehen.  
Wir sind eine sehr bunt gemischte Gemeinschaft ca. 70 km su dwestlich von Berlin in der neben vier 
ha ndevoll Erwachsene und 2 ha ndevoll Kinder auch noch ein paar Katzen, Hunde und Hu hner 
wohnen. Es gibt Werksta tten, Baustellen, Garten, einen Fluß auf dem Gela nde und sogar nen eigenen 
Wald(garten) und ein Piratenschiff. Ideal fu r Menschen, die mal fu r einen Sommer aus der Stadt raus 
wollen, Gemeinschaftsleben in der besten Jahreszeit kennenlernen wollen, oder die Gegend hier 
na her kennen lernen wollen, oder oder oder.. Die Miete wu rden wir gerne bei Interesse mit Euch 
perso nlich verhandeln, denke, dass wir uns einig werden. Bei Interesse oder Fragen sehr gern 
melden bei Suna (Tel.0163-7483821) oder Tobi (0157-38096384) oder unter sira@riseup.net  oder 
altemuehlegoemnigk@riseup.net  

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

Wohnung frei auf dem Bauernhof Grüna  

Ab sofort ist auf unserem Hof etwas frei und wir suchen daher interessierte MitmacherInnen, die 
Lust auf ein gemu tliches Landleben haben. Wir vermieten eine wunderscho ne 3-Zimmer-Wohnung 
auf unseren Hof.  Die Wohnung verfu gt u ber 86qm (600€ kalt) mit einem großen Wohnzimmer mit 
offener Ku che, einem weiteren großen und einem kleinen Zimmer. Sie ist voll saniert, Lehmverputzt 
und hat Eichenparkett. Wir suchen nach Menschen, die Lust darauf haben, den Hof mit uns zu 
gestalten, mit Leben zu fu llen und sich einbringen wollen. Der Hof soll ein lebendiger Raum zum 
Wohnen und Arbeiten werden, generationsu bergreifend und zukunftsweisend.  Bei Interesse bitte 
eine Kennenlern-E-Mail - gerne auch mit eignen Ideen, Motivation und Vorstellungen zum 
Zusammenleben an info@bauernhof-gruena.de . Wir sind offen fu r Jung und Alt. Ob einzeln, Paar 
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oder als Familie.  Das Ganze richtet sich an Menschen, die entweder ganz auf den Hof leben mo chten 
oder etwas was fu rs Wochenende suchen. Wer sich gleichzeitig etwas ausleben mo chte und von 
seinem eigenen Atelier oder einer Werkstatt tra umt kann das ebenso realisieren und ist hier 
goldrichtig.  Gru na 8, 14913 Ju terbog, Mobil: +49 176 611 300 71, Email: info@bauernhof-
gruena.de , Website: www.bauernhof-gruena.de  

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

Wir suchen eine Person für den Gartenbau 

Unsere Familie mit sechs Personen lebt auf dem Mu hlenbachhof in Melle-Oldendorf (24 km bis 
Osnabru ck). Die insgesamt 6 ha werden seit 35 Jahren biologisch bewirtschaftet. Anfang 2019haben 
wir eine kleine Solawi mit 21 Anteilen gestartet. Wir suchen ab Januar 2020 eine erfahrene 
Ga rtnerin/einen erfahrenen Ga rtner, die/der Lust hat, fu r unsere Solawi Gemu seanzubauen und mit 
uns zusammen das Gela nde nach Permakulturkriterien umzubauen. Stichpunkte, die uns wichtig 
sind: Permakultur, Market Gardening, Humusaufbau, Aufbauende Landwirtschaft, Council, Kontakt 
auf Augenho he, 8 Schilde, Teal. Wir wu nschen uns ein zukunftsfa higes Projekt, das nicht nur 
Wachstum und Profit in den Mittelpunkt stellt. Gibt es noch Ga rtnerinnen/Ga rtner, die Lust haben 
uns hierzu unterstu tzen? Wohnraum ist vorhanden. Wir freuen uns auf Eure Anfragen!!! Fabienne 
und Hinrich Lau. ‚Solawi Lebensmittelpunkt am Mu hlenbach, kontakt@solawi-
lebensmittelpunkt.de , 05422-9639525 buero@solawi-lebensmittelpunkt.de  

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

Mitmachen in Ellershagen 

Als wir das Grundstu ck 2012 erwarben, stand fu r uns fest, dass nur im Einklang mit der Natur 
gega rtnert wird. So haben wir uns belesen, gelernt und sind nun begeisterte Ga rtner eines 
Naturgartens mit Obstba umen und der dazugeho rigen Obstwiese, Vogelhecken, Beerenstra uchern, 
Gemu sebeeten, Kra utern, Blu hwiesen, Steinmauer, Insektenunterku nften sowie Stauden- und 
Blumenrabatten. 
Das ca. 5000m² große Gartenidyll soll erweitert werden und besta ndig sein. Fu r mehr Mo glichkeiten 
zur Erreichung dieses Ziels sind wir in der Gru ndung des Vereins „Naturwerk e.V.“. Ab Juni 2019 ist 
unser Garten zweimal und nach telefonischer Vereinbarung im Monat fu r Besucher geo ffnet. Das ist 
erst einmal ein Anfang. 
Um Besucher fu r unseren Garten zu interessieren, sollen noch Backofen, Außenku che, Außendusche, 
Komposttoilette, einfache Schlafgelegenheiten, Gewa chshaus mit Schlafgelegenheiten geschaffen 
werden. 
Geplant sind Kinderveranstaltungen, Schulklassenbetreuung, Familienurlaube, Lesungen, 
Vogelbeobachtungen, Kra uterwanderungen, Naturfu hrungen, eine Kinderbuchserie, Eisherstellung,  
Bewirtung mit Gemu se und Obst aus dem eigenen Anbau…. ABER auch eigene Ideen sind gefragt. 
Und somit meine Botschaft: Hat noch Jemand Lust, mit uns gemeinsam sich eine eigene Existenz 
aufzubauen, tolle Ideen zu verwirklichen, ohne Druck in angemessener Menge zu arbeiten, sich 
gegenseitig anzuspornen und zu erga nzen? 
Alles unter dem Dach der Natur, oder besser noch unter dem Motto „nur Natur“. Unser Garten steht 
bereit. Start wa re der Mai 2020, also etwas Zeit fu r die Vorarbeit. 
Meine Kontaktdaten: Elvira Gwozdz, Objektstraße 4, 16945 Halenbeck-Rohlsdorf, Tel.: 033989-
209256, info@ellershagen.de  

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

WG-Zimmer bei Christiane & Kids in Lauter Leben 

Ab dem 1.Januar ist ein scho nes 16m2 WG- Zimmer (Sonnenaufgang), mit Holzdielen und 
Holzbalken, in großer, gemu tlicher, bunter Wohnung (135 m2) in der Hofgemeinschaft Lauter Leben 
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frei. Fu r die gemeinsame Nutzung gibt es eine Wohnku che nebst Wohnzimmerbereich (45 m2, mit 
Blick auf Acker, Sonnenuntergang und Wolkenspiele) und ein Bad mit Wanne.   
In der Gesamtmiete von 390 Euro warm enthalten sind auch die Mieten der Gemeinschaftsfla chen 
des Hofes, der Gemeinschaftsku che und eine Werkstattpauschale fu r die kleine Holz - und 
Bastelwerkstatt.  Einen Gemu segarten fu r den Eigenanbau gibts auch, ebenso einen Garten zum 
Entspannen. 
Das sind wir: ich 44, weiblich und 4 Kinder zwischen 4 bis 10.  Eine Hu ndin und ein Kater sind 
unsere tierischen Mitbewohner. Wir freuen uns u ber gelegentliches oder vielleicht auch ha ufigeres, 
gemeinsames Kochen, (meist vegetarisch, bio) Spieleabende, Klo nen, gute Gespra che, gehen aber 
auch davon aus, dass du gut mit dir alleine klarkommst. Du: bestenfalls gechillt, humorvoll, herzlich, 
klar und kommunikationsfa hig.  Kinder und Tiere findest du toll! 
Wir sind viel unterwegs, morgens und abends ist es jedoch belebt. Vorstellbar ist auch eine Mutter/ 
ein Vater mit tempora r anwesendem Kind.  Fu r eine dauerhafte Eltern/ Kind Kombi finde ich das 
Zimmer zu klein, aber in den ersten Jahren braucht Kind ja nicht so viel Platz, eher ein Nest. Wenn 
du fu r eine absehbare Zeit was suchst, melde dich also auch gerne.  Meine Kinder sind in der Regel 
sehr sozial und sind vorsichtig mit Kleinkindern. Leben ist jetzt!  Ahoi 
Adresse: Lauter Leben eG, Dorfplatz 10, 14547 Beelitz GT Kanin. Anreise mit Bahn und Bus: RE7 aus 
Berlin in Richtung Dessau/Roßlau, bis Beelitz Heilsta tten. Bus 643 in Richtung Busendorf bis Kanin   

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

Wohnraum frei in Lauter Leben  

Wir, die 8 Familien des genossenschaftlichen Wohnprojekts "Lauter Leben" suchen ab Ma rz 2020 
neue MitbewohnerInnen! 
Es wird eine wunderbare 85qm große Wohnung frei, wobei ein Zimmer (13qm) separat auf der 
gegenu ber liegender Seite des Atriumflurs liegt. Auf dieses Zimmer kann auch verzichtet werden 
und nur die Hauptwohnung mit 72qm gemietet werden. Diese Wohnung besteht aus einer großen 
Wohnku che, 2 weiteren Zimmern, einem Bad, einem kleinen Flur und zwei Gartenterrassen (!).  
Hinzu kommen gemeinsam genutzte Fla chen wie Waschku che, Werkstatt, Keller, Garten, ein großes 
Atrium und noch viel mehr. Die Menschen bei Lauter Leben eint die Lust auf das Leben in 
Gemeinschaft und das Leben auf dem Land. Wir sind zurzeit acht Familien mit insgesamt 16 
Erwachsenen und 19 Kindern im Alter zwischen 20 Monaten und 14 Jahren. Wir bewohnen 
gemeinsam einen Vierseitenhof am Dorfplatz in Kanin, 22 km su dwestlich von Potsdam. Mehr zu 
uns in Bild und Schrift findet Ihr auch auf unserer Homepage: www.lauter-leben.de  
Wenn Ihr Interesse habt bzw. mehr wissen wollt, schreibt uns bitte an, wir schicken Euch dann auch 
gerne genauere Infos zur Genossenschaft, Wohnung, Wohnkosten, Genossensch.-Einlagen, etc.: 
info@lauter-leben.de .  
Viele Gru ße, Eure Lebis. Adresse: Lauter Leben eG, Dorfplatz 10, 14547 Beelitz GT Kanin.  
Anreise mit Bahn und Bus: RE7 aus Berlin in Richtung Dessau/Roßlau, bis Beelitz Heilsta tten. Bus 
643 in Richtung Busendorf bis Kanin   

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

Freier Wohnraum in Götz 

Wir sind ins Haupthaus in Go tz eingezogen und mit viel Kraft am Ausbauen der Scheune fu r mehr 
Wohnraum auf unserem Hof. Das Ende unserer Bauphase ist nun endlich!!! greifbar (Ende Ma rz :) 
und damit haben wir auch Klarheit u ber den Wohnraum fu r weitere Menschen in unserer 
Gemeinschaft. Im OG des Haupthauses haben wir eine Wohnung mit großer Ku che, Bad, und 3 bis 5 
Zimmern die als Ra ume fu r eine WG oder als abgeschlossene Wohneinheit gestaltet werden ko nnen 
(80-106 qm).  Im Anhang findest Du ein Expose  (das mittlerweile etwas veraltet ist aber einen 
Einblick in unsere Visionen und dem Hof in Go tz geben kann). Wenn Dich unser Wohnprojekt und 
der freie Wohnraum anspricht, melde Dich bitte zeitnah bei uns, um in Austausch zu kommen und 
uns vor Ort zu verabreden. Herzlichst, Jona, Tom und Jule (jburmest@uni-potsdam.de)  
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KOLLEKTIV AUS BERLIN STARTET KREATIVES LANDPROJEKT UND SUCHT AKTEURE  

Hallo Hallo, wir ein Kollektiv aus Berlin sind dabei den „Blu cherhof" (ein riesengroßer Gutshof, ca 2 
Autostunden von Berlin (Richtung Rostock) entfernt), im Sinne der ku nstlerischen Aktivita t und den 
nachhaltigen Lebensweisen zu entwickeln. Wir suchen zZ noch Teilnehmer… :))) fu r den Fall, das Ihr 
Interesse haben solltet oder jemanden kennt, wu rden wir uns sehr freuen... ES IST EIN PROZESS 
DER ANNA HERUNG, AN DAS, WAS ES EINMAL WERDEN KO NNTE. DADURCH, DASS U BER 15000 
GEBAUTE UND NUTZBARE QUADRATMETER ZUR VERFU GUNG STEHEN, IST SEHR SEHR VIEL 
PLATZ FU R KREATIVES TUN* 
LIEBE GRU SSE UND VIELEN DANK!, Jonas FITE WULF <afrolatin@gmx.net> 0179 - 8301020 
INSTAGRAM: bluecherhof_for_future  

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

Suche Mitbewohner/in/nen am Rande der ErdenScheibe 

Ab Ma rz 2020 habe ich Platz in meinem Haus und Garten fu r ein oder zwei Menschen um die fu nfzig 
Jahre, die Wohn- und SchaffensRaum suchen und nicht von Katzenhaar-Allergie geplagt sind. Eine 
große Scheune und ein blickdichter gru ner Hof/Garten bieten Platz fu r Entfaltung. 
Ich vermiete ein großes mo bliertes Dachzimmer mit eigener Toilette, ein großes Zimmer im EG mit 
Ausgang in den Garten, zwei gemeinschaftliche Ku chen und ein gemeinschaftliches Bad mit 
Dusche/Wanne. Wochentags fahren ca. vier Busse, mit denen du in die 23km entfernte Stadt Bad 
Belzig ka mst. Ein eigenes Auto ist daher empfehlenswert.  Pro Mensch / Monat wa ren 350€ Miete 
inkl. Schlafen im Funkloch, O koStrom, BioGasHeizung, WarmWasser, FestNetz, Wlan .. zu zahlen. 
Gern gesehen sind Menschen mit Lust auf GartenGestaltung und Perso nlichkeitsEntfaltung, 
TraumaBewußtheit und Interesse an tieferem MiteinanderZutunHabenWollen. 
Ich bin Designerin, HandWerkerin, Masseurin, Sa ngerin, LadenInhaberin, Literatin, Mutter von zwei 
erwachsenen Menschen und grad 51 geworden. Ich bin nicht Vegetarierin, Sportlerin, Raucherin, 
FernsehKukkerin, megaordentlich, westsozialisiert, viel zuhause. 
Mein gelbes Haus mit HanfDachDa mmung, LehmPutz, HolzDielung steht im Wiesenburger Ortsteil 
Reppinichen. Das Dorf liegt 5km hinter Reetz / Sensthof und wird von ca. 250 Menschen bewohnt. 
Kirche, Teich, Weiden, DorfGemeinschaftsHaus, KinderGarten, FFW, BusHalteStelle, FußballPlatz 
sind vorhanden. Laden, Post und Ba cker sind nicht vorhanden. 
Wenn dich mein Gesuch anspricht, lese ich gern per Mail von dir. Mit la ndlichem Gruß!! Alma B. 
Fichtner (frauenhaendewerke@gmx.de)   

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

Vitopia Gemeinschaft sucht Zimmer*in und neue Mit-Lebende 

Die Vitopia-Gemeinschaft in Magdeburg baut eine alte Scheune aus und sucht fu r den Endspurt der 
Baustelle eine Person, die fachkundig und weitgehend eigenverantwortlich die Holzbo den und die 
Holzdecken erledigt. Wir veranschlagen dafu r ca. 6 Wochen, eine Unterkunft vor Ort wa re mo glich. 
Das Honorar ist Verhandlungssache, wichtig wa re eine sorgfa ltige Arbeit, die Einbeziehung 
ungelernter Helfer*innen und scho n wa re natu rlich Erfahrung mit Baustellen von Wohnprojekten 
Falls Ihr auch Menschen in Magdeburg kennt die "nur" als Bauhelfer*innen arbeiten wollen (dann 
auch gerne ku rzer als 6 Wochen), sagt gerne Bescheid! 

http://www.vitopia.de/     mail@vitopia.de     0391.408 29 329 
Außerdem haben wir ab April Zimmer frei! 
http://www.vitopia.de/Downloads/Plakat_Vitopia_sucht_MitbewohnerIn_quer_mit_Bild1.jpg  
Infos bei Konrad Neuffer, 01577 8063140 oder konradneuffer@web.de 

-------------------------------------------------------------------------------------------  
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Villa Leo in Belzig sucht "Dritte im Bunde" 

Wer mo chte in einer WG in einem baubiologisch sanierten Haus in Belzig arbeiten oder leben? 
Wir (Amalia und Andrea) suchen ab Anfang Februar eine passende Erga nzung. Unsere momentane 
Idee ist es, einen Bu roarbeitsplatz zu vermieten oder eine*n feste*n Teilzeitmitbewohner*in zu 
integrieren. Gern entwickeln wir mit dir zusammen ein fu r alle stimmiges Modell und sprechen 
dann auch u ber deine finanzielle Beteiligung.  
Unsere kleine 3-Zimmer-Wohnung liegt zwischen ZEGG und Belzig Altstadt in einem der scho nsten 
Ha user der Rosa-Luxemburg-Straße. Wir wohnen nachbarschaftlich mit unseren Vermietern 
zusammen im Haus und nutzen gemeinsam den Garten. Zu unserer Wohnung geho rt eine sonnige 
Dachterrasse, die selbst im Winter manchmal raus lockt. 
Uns ist ehrlicher, wertscha tzender und kommunikationsbereiter Kontakt wichtig. Wir arbeiten meist 
von zuhause aus und bekochen uns oft gegenseitig (am liebsten mit Bio-Lebensmitteln). Auch bei 
der Bu ro-Variante freuen wir uns u ber gemeinsame Pausenzeiten. Und wir stehen in 
freundschaftlicher Verbindung zum ZEGG. 
Fu hlst du dich angesprochen? Dann kontaktiere bitte Amalia unter 0162-2101450 oder 
Amalia@mail.de Wir freuen uns auf dich! 

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

Das KoHaus in Wittenberge / Wohnprojekt für Familien 

Mit dem KoHaus in Wittenberge (www.kodorf-wittenberge.de ) haben wir im letzten Jahr versucht, 
das KoDorf-Konzept (kodorf-wiesenburg.de) erstmals auf ein Bestandsgeba ude zu u bertragen. Das 
große Interesse von Familien fu hrte aber dazu, dass wir das urspru ngliche Konzept nochmal 
u berarbeitet haben. Statt mit vielen kleinen Wohnungen planen wir nun mit großzu gigen 
Grundrissen und richten uns an Familien, bzw. Menschen, die gerne mit Familien unter einem Dach 
wohnen. Das Erdgeschoss ist weiterhin der Gemeinschaft vorbehalten, aber das Soziale steht nun 
deutlich u ber dem Digitalen. Auch im neuen Konzept ist Coworking und Ru ckzugsra ume fu r 
konzentriertes Arbeiten zwar vorgesehen, aber statt wie ein Bu ro soll sich der Ort noch viel mehr 
wie ein großes gemeinsames Wohnzimmer anfu hlen. Es wird Mo glichkeiten geben, gemeinsam zu 
kochen und zu feiern, die Kinder toben zu lassen und abends einen Film auf der großen Leinwand zu 
gucken. Auch der gemeinsame Garten wird kinderfreundlich gestaltet. 
Wer Teil der Baugemeinschaft werden mo chte: Am 28.01. stellen wir das Konzept erstmals in Berlin 
vor. Der Projektstand unter www.kohaus-wittenberge.de zeigt noch das alte Konzept.  
Wer sich etwas u ber den Standort informieren mo chte: Wir haben dort im letzten Jahr den Summer 
of Pioneers organisiert und unter www.wittenberge-pioneers.de  zahlreiche Informationen u ber die 
einzige Stadt in Brandenburg mit ICE-Halt gesammelt. Ich perso nlich halte Wittenberge fu r einen 
der spannendsten Orte jenseits des Berliner Speckgu rtels. 

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

ORTE SUCHEN MENSCHEN 

2 Immobilien von landluft UG (Kontakt siehe unten) 

1) Hochwertig ausgebaute alte Dorfschule im Niederen Fläming 

Ein scho nes Haus, ein großzu giges Haus, bei dessen Sanierung und Ausbau Qualita t im Vordergrund 
stand und die urspru ngliche Bauart mit hochwertiger und zeitgema ßer Ausstattung in Einklang 
gebracht wurde. Das 1892 aus roten Backsteinen erbaute Geba ude ist ein besonders scho nes 
Beispiel einer ma rkischen Dorfschule. Nach Abschluss der Arbeiten 2017 beherbergt es auf einer 
Wohnfla che von ca. 260 m² und zwei Stockwerken sechs durchweg große, hohe und helle Zimmer. 
Weitere Fla chen finden sich im Keller, im geda mmten Spitzboden sowie in dem kleinen Stallgeba ude 
und der kleinen Scheune. Beide Geba ude wurden ebenfalls saniert und tragen rotes 
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Sichtmauerwerk. Zusammen mit einer hohen (sanierten) Mauer umfassen die drei Bauten einen 
kleinen, sonnigen und geschu tzten Hof, welcher im Gegensatz steht zum Hauptteil des ca. 5.000 m² 
großen Grundstu cks, mit Obstgarten, einem ku rzlich angelegten Schwimmteich und einer großen 
Wiese, die sich nach Westen zur weiten ma rkischen Landschaft o ffnet. 
Gelegen im Niederen Fla ming, unweit von Schloss Wiepersdorf und den Kleinsta dten Ju terbog und 
Dahme/Mark, erreicht man das historische Schulhaus von Berlin aus in einer guten Stunde. Der 
Flughafen Scho nefeld liegt knapp eine Stunde entfernt. Ein detailliertes Expose  ko nnen Sie hier 
abrufen: https://landluft.berlin/anfrage-expose-klassisches-maerkisches-schulhaus/  
Kaufpreis 585.000 €. Die Ka uferprovision in Ho he von 6 % inkl. 19 % gesetzlicher MwSt. ist im 
Kaufpreis nicht enthalten und vom Ka ufer bei notarieller Beurkundung zu zahlen.  
Ansprechpartnerin ist Katja Anne Leonhardt (0176/700 92 513, Katja.Leonhardt@landluft.berlin ), 
die Sie von ihrem Forsthaus im Su den aus betreuen wird. 

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

Sommerhaus im Rheinsberger Seengebiet mit eigenem Steg und kleinem Bootshaus 

Seegrundstu ck, groß und naturnah gelegen; Ein kleines Wochenendhaus am See bei Rheinsberg, auf 
einem abgelegenen und nahezu uneinsehbaren 1.530 m² großen Grundstu ck, mit privatem Steg und 
eigenem kleinen Bootshaus. Das unterkellerte Haus wurde 1981 vom Verka ufer in 
Holzrahmenbauweise errichtet. Es verfu gt u ber eine Wohnfla che von ca. 41 m² und befindet sich in 
einem guten Zustand. Auf dem Grundstu ck steht weiterhin ein Schuppen mit kleiner Werkstatt, eine 
Garage/Carport und mehrere Obstba ume. Vom Ernst-Reuter-Platz in Berlin fa hrt man mit dem Auto 
ca. 1 ½ Stunden dorthin, vom Flughafen Tegel sind es 10 Minuten weniger. Ein detailliertes Expose  
ko nnen Sie hier abrufen: https://landluft.berlin/anfrage-expose-seegrundstueck-mit-sommerhaus-
und-steg/  
Kaufpreis 260.000 €; Die Ka uferprovision in Ho he von 6,5 % inkl. 19 % gesetzlicher MwSt. ist im 
Kaufpreis nicht enthalten und vom Ka ufer bei notarieller Beurkundung zu zahlen.  
 landluft UG (haftungsbeschra nkt), Erik Schmitz, Am Friedrichshain 15II  10407 Berlin, t.+49 30 
12089564  m.+49 151 551 55 363 immo@landluft.berlin   www.landluft.berlin 

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

ehem. Landgasthof zu verkaufen 

In Go tz bei Groß Kreutz wird gerade der ehem. Landgasthof drei Ha user neben einem neuen 
Gemeinschaftsprojekt verkauft. Vielleicht gibt es ja eine kleine Gruppe oder Familien, die Lust haben 
sich in der Na he unserer Gemeinschaft niederzulassen. Hier der Link zur Immobilie: 
https://www.immobilienscout24.de/expose/114452750#/  Viel Erfolg! Cana (cana@posteo.de ) 

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

Leerstehendes Objekt in Schmergow, zwischen Groß Kreutz und Werder/ Havel zu verkaufen.  

Da steht ein recht großes Haus drauf, auch Nebengelass, was man ausbauen ko nnte, das Grundstu ck 
ist recht groß und liegt im Ortskern, der Ort an sich ist recht klein. Die Havellandschaft hier ist 
wunderscho n, zum Trebelsee ist es auch nichtweit. Siehe Googlemaps:  

https://www.google.de/maps/place/Dorfstra%C3%9Fe+19,+14550+Gro%C3%9F+Kreutz+(Havel)
/@52.4550203,12.8119817,119m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47a8ee8c7adf5a45:0x1dac61aba
bf3919a!8m2!3d52.4546284!4d12.8120699  

Der Besitzer des Grundstu ckes wu rde es lieber an Leute verkaufen, die da was Gutes draus machen. 
Er u berlegt, sich selbst evtl. daran zu beteiligen.  Die Telefonnummer vom Eigentu mer lautet 0331 
7309990. 
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Lust auf Kaufungen? Kunstmühle zu verkaufen 

Sollte der Hof bis Pfingsten noch frei sein, sucht Steffen dafu r eine Gruppe.  
„Wenn ihr jemanden kennt, der sich eine kleine Kommune am Rand von Kaufungen vorstellen kann, 
dann meldet euch. Was natu rlich auch hilfreich ist, wenn mehr und mehr Menschen, die offen sind 
fu r Alternativen, die sich im links-versifften Milieu wohlfu hlen, die die Na he zu Kommunen wollen, 
weil auch so die Transformation mitgestaltet werden kann, nach Kaufungen ziehen. (Natu rlich 
macht es u berall Sinn, aber jetzt aus Kaufunger Perspektive habe ich schon Lust, die Vera nderung 
hier zu spu ren und konkret zu erleben und zu gestalten.) Deshalb die Info an euch u ber dieses 
Medium, dass aktuell wieder ein Haus in Kaufungen zu verkaufen ist. Es liegt direkt an der Leipziger 
Straße (also der Durchgangsstraße durch diesen Ort), hat aber einen Hinterhof und daher 
vermutlich auch sehr ruhige Ecken. U ber Bauzustand und weiteres muss noch gesprochen werden, 
aber der Kaufpreis scheint in Ordnung zu sein.“ 
Steffen Andreae, An der Losse 13, 34260 Kaufungen, 05605/9419929, steffen.andreae@lossehof.de . 

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

TERMINE 

Regelmäßig montags: Shinson Hapkido - asiatisches Bewegungs- und Gesundheitstraining in 
Bad Belzig 

Das Training fu r Anfa nger ist immer montags von 19.15 bis 20.45 Uhr in der Wittenberger Str. 6a 
unterhalb der Burg Eisenhardt. Ihr ko nnt dreimal kostenlos mittrainieren, um herauszufinden, ob es 
etwas fu r euch ist. Weiter Infos findet ihr auf der Homepage: http://www.gongdongche.de  
Das ganzheitliche Training beinhaltet U bungen zur Ausbildung unseres Ko rpers wie Handtechniken, 
Fußtritte, Fallu bungen, Wu rfe, Hebeltechniken, Selbstverteidigungs- und Kampfu bungen. Um unsere 
Lebenskraft zu sta rken lernen wir spezielle Ko rperu bungen und Atemtechniken. Hinzu kommen 
Konzentrations-und Meditationsu bungen. Es steht fu r alle Menschen offen, fu r Jung und Alt, Frauen 
und Ma nner, dick und du nn, Groß und Klein. Also auch fu r DICH! 
Gru sse von Hagara (hagara@zegg.de ) Gong Dong Che e.V. 
Video von der Shinson Hapkido Vorfu hrung beim Altstadtsommer 2018: 
https://vimeo.com/oekofilm/shinsonhapkido2018  

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

31.01-09.02.20: Brennholztage in Wukania, Biesenthal.  

Gemeinsam spalten und sa gen und stapeln+++mit Hand und Maschine+++Abendprogramm: Sauna, 
spielen, quatschen. +++gerne mitbringen: Schlafsack, Arbeitsschuhe, Arbeitskleidung+++ 
bitte anmelden+++egal ob ihr tageweise oder die ganze Zeit dabei seid: holz@gegenseitig.de  

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

02.02.20: Wohnprojekt Eberswalde Treffen zum Gruppenaufbau um 14:30 Uhr im Tausch- 
Leih- und Schenkladenladen, Eingang: Eisenbahnstr. 69, 16225 Eberswalde 

Auf dem Plan steht weiterhin der Vierseiten-Resthof zwischen Falkenberg und Niederfinow. Wir 
sind auf der Suche nach genug Leuten, um diesen Hof zu bewohnen und um ein realistisches 
Angebot machen zu ko nnen. Da wir auch wissen das es schwierig ist zu entscheiden, ob man mit 
Leuten zusammenziehen will, die man kaum kennt, haben wir uns das so vorgestellt: Wir treffen uns 
zu diesem Termin und sehen dann ob wir genug Leute sind die grundsa tzlich interessiert sind. Alle 
Interessenten u berlegen sich, ob der Hof das geeignete Objekt ist fu r ein Zusammenleben in einem 
Mehr-Generationen-Projekt.  Wir u berlegen uns ein Angebot, das wir den Verka ufern machen 
ko nnen. Wir haben, wenn wir ein Angebot gemacht haben, dann noch Zeit, um zu u berlegen ob das 
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Projekt auch was ist mit den Leuten. D.h. wir nutzen die Wochen danach fu r ein besseres 
Kennenlernen. Wir entscheiden uns (einzeln) endgu ltig fu r oder gegen das Projekt falls wir den 
Zuschlag fu r den Hof bekommen. Uns wa re es auch lieber mehr Zeit zu haben fu r ein so großes 
Projekt, aber das Angebot besteht jetzt und die Immobilien werden nicht gu nstiger in na chster Zeit. 
Der Vierseiten-Resthof liegt zwischen Falkenberg und Niederfinow ca. 12000 qm mit gut 
bewohnbarem Bauernhaus (6 Zimmer und Ausbaureserve im DG) ca.120qm WF + kleinem 
NebenWohnhaus und viel Nebengelass und Ausbaupotenzial fu r ca. 280.000€ incl. 
Grunderwerbssteuer. Bilder vom Hof und Innen unter: 
https://c.web.de/@337562185750289373/9cjuTmWVTxuYVbOcywcRnw 
Wer wirklich Interesse hat am Wohnprojekt der merkt sich den kommenden Sonntag vor und 
kommt vorbei. Die Idee ist das wir uns fu r knapp 1/2 Stunden im Leih- und Schenkladen treffen und 
dann anschließend noch das Haus besichtigen (wenigstens von außen, eine spa tere ausfu hrliche 
Besichtigung sollte auch noch mo glich sein).  
Wenn Ihr auch Interesse an einem la ngerfristigem Neubauprojekt auf Erbbaugrundstu ck in 
Eberswalde habt oder eine Altbausanierung mit viel Potential 15 Minuten vom Eberswalder 
Hauptbahnhof, ko nnt ihr auch gern vorbeikommen dann schauen wir auch kurz bei diesen 
Grundstu cken vorbei. Bitte eine Kleinigkeit fu rs Buffet mitbringen und gebt kurz per Mail Bescheid, 
wenn ihr vorbeikommt :). an: wohnprojekt-ebw@online.ms  
Liebe Gru ße von der Genossenschaft GWP-Wohnbar e.G. Glenn Rossow, www.wohnbar-eg.de  

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

06.02.20: PolyParty- mit Anne-Kathrin & Amalia ab 19 Uhr im Haus Lebenskunst in Berlin  

Die PolyPlaneten der letzten Partys werden wieder mit integriert werden. Freut Euch auf eine 
ausgelassene, gemu tliche und kuschlige herzoffene Party: 
DancePlanet – Im großen Raum la uft von Anfang bis Ende Kuschel- und Tanzmusik mit 
unterschiedlichen DJs. Bunt wechselnde Musikrichtungen sorgen fu r polyamores Tanzvergnu gen. 
ContactPlanet – Im vorderen Bereich ist Raum zum Kontakten und Ankommen. Fu r Lonely Hearts 
gibt es einen moderierten Tisch, um den Einstieg leicht zu gestalten. Und natu rlich ko nnt ihr euch 
am leckeren Buffet mit euren selbstgemachten Ko stlichkeiten sta rken. 
PlanetTouch - Der Kuschelraum fu r einvernehmlich verabredete Kuschelbegegnungen 
Also, du kannst tanzen, flirten, quatschen, schlemmen, kuscheln… Und dich frei entfalten. Wir laden 
dich ein- wenn Du eine wunderbare Idee fu r eine Kontaktgestaltung hast - mit uns gemeinsam dich 
auszuprobieren. 
Bitte melde Dich vorab verbindlich an unter info@imachtenhimmel.de . Danach bekommst du alle 
wichtigen Infos. Gib Bescheid, wenn du eine U bernachtungsmo glichkeit brauchst. 
Wir wu nschen uns ein kleines Unter-stu tzer-Team. Bitte melde dich hierzu baldmo glichst bei uns. 
Sie ist wie immer auf Spendenbasis. Dein PolyParty -Team Anne-Kathrin & Amalia (amalia@mail.de) 

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

07.02.20: Ayurvedischen Abend von 18 – 21 Uhr auf dem Sensthof in Reetz mit Katrin Löffler 
(Ayurveda Gesundheitsberaterin) 

Motto fu r diesen Abend: Genussvoll und einfach ayurvedisch kochen und essen. Dies ist der Beginn 
einer regelma ßigen Reihe von Angeboten zum Thema "die heilkra ftigen Scha tze des Ayurveda" 
unter verschiedenen Schwerpunkten. Wir kochen dieses Mal ein 3-Ga nge-Menu, bestehend aus einer 
leichten Abendsuppe, einem heilkra ftigen Mung-Dal mit Reis und einem Karottenpudding. Unsere 
Kreationen werden wir dann gemeinsam verzehren. Dabei plaudern wir entspannt u ber die 
Besonderheiten der ayurvedischen Ku che und ich beantworte gern Eure Fragen. Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt auf maximal 10 Personen, ich bitte um rechtzeitige Anmeldung bis zum 4.2., am besten 
unter kloeffler65@web.de  Das 1. Treffen findet zum Selbstkostenpreis (10-15 €) statt. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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07.-09.02.20: Frühjahrstagung des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft im 
Seminarzentrum Gut Frohberg bei Meißen  

Die Fru hjahrstagung steht unter dem Motto „Die Regionen erreichen“.  
www.solidarische-landwirtschaft.org/aktuelles/veranstaltungen/netzwerktreffen/.  
Wir freuen uns jetzt schon auf lebendigen Austausch mit Euch! 

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

ab 07.02.20: Erd-Charta-Multiplikator*innen-Ausbildung für den Großen Wandel 

Die Ausbildung findet an zwei Wochenenden vom 7. bis 9. Februar und 17. bis 19. April 2020 in 
Germete zwischen Kassel und Paderborn statt. Weiter unten und im Anhang findet ihr weitere Infos. 
Die Erd-Charta ist eine bewegende Vision und Kodex zugleich und bringt Themen wie O kologie, 
Gerechtigkeit, Achtung vor dem Leben und Gewaltfreiheit zusammen.  
Bei der Ausbildung geht es weniger um Fakten als um vielfa ltige Methoden, sich mit diesen Themen 
auseinanderzusetzen und sie zu verbreiten. Es gibt viel Raum fu r Austausch und gemeinsames 
Ausprobieren. In dieser besonderen Atmospha re habe ich sehr spannende und wundervolle 
Menschen kennengelernt. Im Anschluss ko nnt ihr dann aktiv werden und euch in verschiedenen 
Formaten mit der Erd-Charta fu r den Großen Wandel einsetzen.  
Du willst zum Großen Wandel beitragen? Mit Freude, Kreativita t und Lebendigkeit? Du hast Lust auf 
ganzheitliche Bildungsarbeit? Dann werde Erd-Charta-Botschafter*in!  
Die Erd-Charta ist eine inspirierende Vision fu r eine zukunftsfa hige und gerechte Welt. Getragen 
wird sie von einem weltweiten Netzwerk interkultureller und interreligio ser Initiativen. Sie bietet 
einen ganzheitlichen Zugang zu globalen Zusammenha ngen und wertebasiertem Lernen. Hier geht 
es zum Text. Ob interaktiver Workshop, Vortrag, Demo oder Stand - es gibt viele Wege die Erd-Charta 
mit Leben zu fu llen. Finde heraus welchen du gehen willst!  

In der zweiteiligen Ausbildung ko nnt ihr gemeinsam verschiedene unserer transformativen 
Methoden erleben. Ihr ko nnt Zukunftsfragen erforschen, anderen Menschen begegnen und mit 
ihnen in Austauschgehen. Im geschu tzten Rahmen entwickelt ihr eigene Einheiten und wagt einen 
ersten Sprung in die Praxis. Außerdem gibt es die Mo glichkeit eines Mentorings fu r die eigenen 
Bildungseinheiten und/oder Aktionen.  
Termine: 7. bis 9. Februar und 17. bis 19. April 2020(zwei zusammengeho rende Wochenenden) 
Ort: Zukunftswerkstatt O kumene, Warburg-Germete (Bahnhof Warburg, Westf.) 
Seminarleitung: Annika Thalheimer und Torben Flo rkemeier 
Preise: Unsere Preise beruhen auf Selbsteinscha tzung und sind inkl. Praxishandbuch, vegetarisch-
regionaler Verpflegung und Unterkunft in Doppel- und Einzelzimmern.  

Fu r beide Ausbildungswochenenden: 80-120 Euro  
Anmeldung: Wir freuen uns u ber Anmeldungen u ber das Online-Formular. 
Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite oder auf Facebook. 
Bei Fragen ko nnt ihr euch gerne an mich wenden. Ihr erreicht mich unter 
annika.thalheimer@oeiew.de  oder 05694-1417 Wir freuen uns auf dich!  
Weitere Informationen und Anmeldung auf unserer Webseite: https://erdcharta.de/ueber-die-
initiative/erd-charta-botschafterinnen/  

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

08.02.20: Heil-Sing-Tag in Potsdam von 11 – 18 Uhr 

Sich mit einem Anliegen besingen lassen oder im Kreis mitsingen, getragen vom Heilsingkreis. Du 
kannst Dich (nach vorheriger Anmeldung u ber unsere Homepage – begrenzte Pla tze) zu Deinem 
Thema oder Anlass besingen lassen, oder die Gesa nge fu r Dich nutzen, indem Du fu r einen Tag in der 
Runde singst. Der Heilsingkreis begleitet als Bu ndnis von professionell in der Begleitung Erfahrenen 
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auf gemeinschaftlich-seelischer Ebene von Mensch zu Mensch Lebenssituationen durch Gesa nge 
oder Besingen. 
Bist Du in einer besonderen Situation, erlebst gerade eine besondere Zeit oder Dir steht etwas 
Wesentliches bevor? Eine Zeit, in der die Seele durch Scho nes oder Schweres in Aufregung oder tiefe 
Unruhe geraten ist? Das ist ganz normal und geho rt von Zeit zu Zeit zum Leben dazu. Unsere Seele 
gelangt in ein solches Feld, manchmal ganz plo tzlich, zum Beispiel bei U berga ngen, bei Neuanfa ngen, 
Ho hepunkten, Herausforderungen, mit dem Tod Angeho riger, in Trennungen oder bei Unfa llen oder 
bea ngstigenden gesundheitlichen Diagnosen. Nichts stimmt mehr, alles ist in Unordnung geraten - 
die Harmonie im Inneren hat sich stu rmisch momentan oder sogar schon dauerhaft in Disharmonie 
gewandelt. Manchmal geschieht das auch schleichend, ohne dass es bewusste große auslo sende 
Ereignisse gibt. Wir tragen in uns viele Potentiale, die im Wechselspiel mit der Welt entfaltet werden 
ko nnen oder auch unterdru ckt werden oder steckenbleiben. Das ist fu r uns selbst nicht immer leicht 
zu bemerken, das Leben funktioniert irgendwie, manchmal ein ganzes Leben lang, manchmal kommt 
es in der Langzeitwirkung zu schweren oder chronischen physischen oder psychischen Krankheiten. 
Die Seele findet manchmal allein kaum wieder aus diesem Chaos hinaus. Aber wir Menschen haben 
einander. So viel Gutes ko nnen wir uns gegenseitig leicht geben. Die Schulmedizin kann dem Ko rper 
in vielen Fa llen wunderbar helfen. Im Heil - Singkreis geleiten wir von Mensch zu Mensch die Seele 
durch die Schwingungsenergie des Singens und unsere erklingende Liebe. Beides wirkt auf unsere 
schwingenden Ko rperzellen. die soweit wir es vermo gen, zuru ck in die Harmonie finden, die 
Gesundheit bedeutet. Als Kreis von in der Begleitung von Menschen und dem seelenverbundenen 
Singen erfahrenen Frauen und Ma nnern laden wir zu Heil-Sing-Tagen ein. 
Ort: Potsdam, Praxis Gabriele Hempel, Lindenstraße 8, 14467 Potsdam 
Info & Anmeldung: Heilsingkreis c/o Anke Bolz, Tel. 0172-97 52 160,  
Mail: anke.bolz@lebenslieder.org  
weitere Infos: https://www.lebenslieder.org/heil-singkreis/heil-sing-tage/  

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

08.02.20, 14 - 17 Uhr: Gespräch zum Thema "Wandel" in Klein Glien mit der Krishnamurti-
Gruppe 

Bei diesem Treffen soll es nicht darum gehen, intellektuelle philosophische Dialoge zu fu hren, 
aufgrund eigener, meist konditionierter Erinnerungen und Erfahrungen zu sprechen oder andere 
von irgendetwas zu u berzeugen; sondern in diesem Moment unvoreingenommen zu versuchen, die 
Aussagen Krishnamurtis und damit mo glicherweise sich selbst zu verstehen. Die eigentliche 'Arbeit' 
wa re es also, mit Wachheit, Bewußtheit und direkter Wahrnehmung sich selbst und anderen 
zuzuho ren, ein Gespu r dafu r zu bekommen, was ist - was wirklich ist - und anderen Menschen 
tatsa chlich zu begegnen ...? 
Unterstu tzt wird der Austausch durch kurze Videoausschnitte aus Krishnamurtis Vortra gen. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, Kosten entstehen keine; Es besteht weder die Verpflichtung, 
regelma ßig an diesen Treffen teilzunehmen, noch die vollen drei Stunden anwesend zu sein. Komm' 
doch einfach vorbei mit dem, was Du bist! (youmeyou@gmx.de ) 

Ort: Coconat, Klein Glien 25, OT Klein Glien, 14806 Bad Belzig 
Informationen zu J. Krishnamurti z.B. unter www.jkrishnamurti.de  
Weitere Termine: 7. Ma rz - Thema "Freiheit", 4. April - Thema "Religiosita t", 2. Mai - Thema "Liebe" 

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

09.02.20: Vortrag von Philipp Gerhardt 11 Uhr im ZEGG "San Diego Cafe" 

Wir laden ein zu einem spannenden Vortrag von Philipp Gerhardt aus Bru ck.  
„Die ho lzerne Revolution – Wie eine andere Landnutzung unser Klima retten kann.  
Dipl.-Forstwirt Philipp Gerhardt zeigt in seinem Vortrag auf, wie sich das Klima in den na chsten 
Jahren schon entwickeln ko nnte und wie wir darauf reagieren mu ssen. Dabei wird schnell klar, dass 
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es keine große Technik braucht, sondern dass stabile Lebensbedingungen vor allem durch 
biologische Vielfalt, Humusaufbau und eine radikal andere Landschaftsstruktur zu erhalten sind. Er 
gibt einen U berblick u ber Techniken wie O kosystem-Mimikry und Schlu ssellinienkultur, baut auf 
traditionelle Anbausysteme wie Baumfelder und Waldga rten auf und zeigt schließlich einen 
ganzheitlichen Weg aus der Klimakrise, den wir gemeinsam noch gehen ko nnen. Notwendig sind 
dafu r vor allem Einsatzbereitschaft, Wille zur Vera nderung und eine gute Zusammenarbeit in der 
Region, fu r die er das Publikum begeistern mo chte.  
Herzlichen Gruß, Achim Ecker (achim@zegg.de ) 

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

09.02.20: MantraSingen mit Wolfgang und Dorothee in der Alten Schule Wiesenburg 

Liebe sangesfreudige Mitmenschen, Wir laden wieder herzlich ein, zusammenzukommen, 
anzukommen bei Dir selbst, im Kreis, Dich zu verbinden, zu  entspannen und aufzutanken, laut und 
lebendig und auch ganz still zu werden beim MantraSingen mit Wolfgang und Dorothee, am Sonntag, 
den 09.02.2020, o ffnen wir den Raum, ab 18:45 Uhr, Beginn 19 Uhr, In der Alten Schule Wiesenburg. 
Hermann-Boßdorfstraße 14 in Wiesenburg (Mark). 
Komm, wie Du bist, mit oder ohne Singerfahrung. Tauche fu r gute 2 Stunden ein in den Raum des 
gemeinsamen Klangs und der Stille. Lass Dich tragen von den kraftvollen und tiefen Gesa ngen 
verschiedener Re(li)gionen der Erde sowie von der Stille, die in allem wohnt und uns mit allem 
verbindet. ;-) Wer kann, bringe sich Decke und Sitzkissen mit;-)! Wir freuen uns u ber Eure Spenden 
am Ausgang! Herzlich Willkommen. Dorothee Leutritz und Wolfgang Schmidbauer 
(dorothee.leutritz@gmx.de)  

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

12.02.20: KoDorf Wiesenburg: Treffen für Interessent*innen von19:00 bis 21:00, Paul-
Lincke-Ufer 39-40, Berlin 

Das KoDorf - urbanes Leben und Arbeiten auf dem Land. In Wiesenburg entsteht das erste KoDorf 
Deutschlands. Infos zu diesem gemeinschaftlichen Wohn- und Arbeitsort findet ihr unter 
www.kodorf-wiesenburg.de Alle zwei Monate bieten wir Interessenten die Mo glichkeit, die 
Baugruppe, also die Menschen hinter dem Projekt, kennenzulernen und uns Fragen zu stellen. Unser 
Gastgeber ist dieses Mal im Open Innovation Space von IXDS, mitten in Kreuzberg. Das Designstudio 
hat sich auf das Entwickeln von Prototypen fu r Produkte und Dienstleistungen spezialisiert. 
https://ixds.com/open-innovation-space  

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

14.-15-02.20: Einführung in den Gemeinschaftskompass für gemeinschaftliche 
Projektentwicklung im Ökodorf Sieben Linden 

Die Essenz aus den Erfahrungen beim Aufbau Sieben Lindens 
Ihr mu sst das Rad nicht neu erfinden, wenn ihr eine Gemeinschaft oder eine Non-Profit-
Organisation aufbauen oder umgestalten wollt. Wir bieten ein leicht anwendbares Modell, das 
Orientierung gibt, damit gute, kollektive Ideen mo glichst zielgerichtet und mit gemeinschaftlichem 
Schwung zur Umsetzung gebracht werden! 
Der Gemeinschaftskompass identifiziert sieben Aspekte, die wichtig sind, um gemeinschaftliche 
Projekte aufzubauen. Zentral sind dabei die Individuen in Gemeinschaft. Die Aspekte Intention, 
Struktur, Praxis und Ernte stehen fu r eine gesunde Projektentwicklung auf der Sachebene. Der 
Aspekt „Welt“ lenkt die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung von Kooperation und Vernetzung. In 
diesem Wochenendseminar gibt Eva Stu tzel, „Urgestein“ des O kodorfes, eine anschauliche 
Einfu hrung. Dabei wechseln sich Erza hlungen aus der 23-ja hrigen Geschichte Sieben Lindens mit 
kurzen, theoretischen Inputs und Gruppenarbeit ab. Interaktive U bungen, Spiele und Methoden zur 
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kollektiven Projektentwicklung machen das Seminar zu einer vielseitigen Lern-Reise. 
Ein ausfu hrlicher Rundgang durch unser Gela nde geho rt selbstversta ndlich zum Programm. Bringt 
gern eigene Impulse ein! Am Ende des Seminars haben einige Teilnehmende die Mo glichkeit, an 
konkreten Fragestellungen fu r ihr eigenes Projekt zu arbeiten. 
Am Samstag ab 13 Uhr in Sieben Linden 1, D-38489 Beetzendorf, www.siebenlinden.org  

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

14.-16.02.20: Vernetzungstreffen von Extinction Rebellion in Mainz  

Wir mo chten einen U berblick schaffen, welche Trainings und Workshops in der Klimabewegung 
existieren, Kontakte knu pfen und Strukturen fu r einen effektiven Wissens- und Skilltransfer 
etablieren. Extinction Rebellion bietet einen Fundus an Workshops, welche bundesweit zur 
Verfu gung gestellt werden. Unsere Trainingsbeschra nken sich nicht auf Aktionstraining mit den 
Bereichen NVDA(Nonviolent direct Action), Polizeikontakt, Deeskalation+ Actioncare, 
Aktionsdesign+, Lock-on und Glue-on-Trainings, sondern umfassen ebenfalls Trainings zu Presse, 
DNA, IT,Self-Empowerment+, Community-Building+, Regenerative Kultur, Moderation, Gewaltfreie 
Kommunikation, Evaluation+, Outreach, Talktraining und Workshops zu unserer holistischen 
Selbstorganisation fu r dezentrale Gruppen. [+ noch im Aufbau oder im Umbau 
Gerne wu rden wir diese und weitere Trainings und Module in Kooperation mit anderen 
Bewegungen erstellen, verbessern und nachaußen o ffnen, als auch von Inhalten und Angebote 
anderer Bewegungen erfahren. 
XR organisiert sich in unseren großen Aktionen, den “Waves”. Die na chste Rebellion Wave und die 
Planung fu r das erste Halbjahrwerden sehr konkret. Dies ist ebenfalls ein guter Zeitpunkt, um 
unsere Trainings auf die Bedu rfnisse des kommenden Jahresauszurichten. Gerne wu rden wir unsere 
Pla ne vorstellen und uns mit euch dazu austauschen. 
Daher mo chten wir euch herzlich zu dem Treffen der bundesweiten Trainings-AG vom 14. bis 16. 
Februar in Mainz einladen, um gemeinsam zu visionieren, zu planen, uns zu vernetzen und eine gute 
Zeit zu verbringen. Vor dem eigentlichen Treffen bieten wir am 13. und 14. Februar einen Workshop 
in gewaltfreier Kommunikation an. An dem Wochenende erwarten euch folgende Themen: 

Donnerstag und Freitag: Workshop - Gewaltfreie KommunikationAm Freitag ab 18:00 starten wir mit 
einem gemeinsamen Kurzplenum und Vorstellung der Teilnehmer*innen, Gruppen und des 
aktuellen Standes Rebellionsplanung 2020. Wir laden im Anschluss zum gemeinsamen Abend ein, 
um uns besser kennen zu lernen. 

Der Samstag gliedert sich in mehrere, parallel stattfindenden Themengruppen: 
Vernetzung mit anderen Initiativen und externen Personen – welche Angebote gibt es in der 
Klimaschutzbewegung und wie ko nnen wir voneinander lernen. Knu pfen eines Netzwerkes zum 
Austausch von Terminen, Ressourcen und Kontakten. 
* Planung des weiteren Jahres und der Rebellion Wave: Welche Erfahrungen habt ihr wa hrend der 
letzten Rebellion Wave gesammelt und wie ko nnen wir basierend auf diesen Erfahrungen mit mehr 
Spaß,Motivation und Trainings ins neue Jahr starten? Vernetzung von Trainern und verschiedenen 
Gruppen. 
* Konzipierung fehlender Trainings - Zusammenstellen von Themen und Inhalten, welche Methoden 
nutzen wir fu r welche Trainings anstoßen von Arbeitsgruppen. 
* Wa hrend eines kurzen Plenums am Sonntagmorgen werden Ergebnisse vorgestellt und 
festgehalten. Der weitere Sonntag ist als OpenSpace gestaltet, um nicht abgeschlossene Projekte des 
Vortages zu verfolgen und offene Themen von Teilnehmenden zu besprechen. 
Um 16:00 findet die Abschlussveranstaltung statt. Wenn ihr interessiert seid, meldet euch gerne 
unter trainings@extinctionrebellion.de  bei uns an. Bitte vermerkt in der Mail von welcher Initiative 
ihr kommt und ob ihr Themen mitbringt, die ihr gerne ansprechen wu rdet sowie ob ihr einen 
Schlafplatzu ber unsere Bettenbo rse beno tigt. 
Love, Rage and Growth, Extinction Rebellion Deutschland, www.extinctionrebellion.de ,  
https://de.gofundme.com/f/extinction-rebellion-germany  
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16.02.20: Begegnungscafé - Tausch-Café in Nieklitz 

"Sei du selbst die Vera nderung, die du dir wu nschst fu r diese Welt" (Mahatma Gandhi) 

Wu nschst Du Dir auch Mo glichkeiten, perso nliche Kontakte zu knu pfen zu gleichgesinnten 
Menschen aus der Region? Dich austauschen, gemeinsam Ideen entwickeln, Neues entstehen lassen? 
Das Begegnungs-Cafe  dient als Ort der regionalen und u berregionalen Vernetzung und Raum fu r 
Kontakte. Gleichzeitig bietet das Begegnungs-Cafe  die Mo glichkeit, sich unser 10 Hektar großes 
Gela nde, in seiner Vielfalt mit unserem Waldgarten und den Tiny Ha usern anzuschauen und mit den 
Menschen aus dem Projekt ins Gespra ch zu kommen.  
Im Februar laden wir euch zu einem Tausch-Cafe  ein: egal ob Saatgut, (Jung-)Pflanzen oder 
Kleidung, die ihr nicht mehr beno tigt - bringt gerne mit, woru ber sich jemand anderes noch freuen 
ko nnte! Wir bitten euch, das was ihr mitgebracht habt, und was keinen neuen Besitzer gefunden 
habt, am Ende wieder mitzunehmen. Außerdem freuen wir uns u ber vielfa ltige Mitbringsel fu r das 
Kuchenbuffet. Kaffee, Tee und Wasser stehen vor Ort bereit. 
Zeit: Sonntag, 16. Februar von 15.00 – ca. 18.00 Uhr 
Ort: Wir bauen Zukunft eG | Holzkruger Str. 1 | 19258 Nieklitz (Gallin), Landkreis Ludwigslust-
Parchim in der Metropolregion Hamburg 
Mitbringen: Bringt gerne Kuchen und Geba ck mit – das Buffet wird so vielfa ltig, wie ihr es macht! 
Außerdem du rft ihr zum Tausch-Cafe  Kleidung, Saatgut und A hnliches mitbringen, welches ihr gerne 
tauschen mo chtet. 
Kosten: Spende erbeten – Du bestimmst, wieviel Du geben mo chtest und kannst.  
Das Begegnungs-Cafe  wird ehrenamtlich organisiert, „Wir bauen Zukunft" stellt den Ort kostenfrei 
zur Verfu gung. Wir freuen uns jedoch, wenn Du fu r die Deckung der Unkosten und fu r die 
Unterstu tzung des Projektes eine Spende dala sst.  
Wir freuen uns darauf, euch zu begegnen! Rina & Hanna und das Wir bauen Zukunft Team 
Kontakt und Anmeldung: Begegnungscafe.wbz@gmail.com  

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

20.- 23.02.20: Kurs in Kommunikation und Wahrnehmung in Reetz 

„Wir lernen unser eigenes emotionelles Dasein tiefer kennen und leben es nach außen lebendig, 
authentisch und kooperativ. In Theorie und Praxis erho hen wir unsere Kompetenz, unsere 
Wahrnehmung und Kommunikation im Umgang miteinander. Wir werden durch praktische 
U bungen (die alle auf einander aufgebaut sind) in der Gruppe und in Partneru bungen trainieren, 
wechselseitig u ben und neue Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln. Das Ziel dabei ist, das eigene 
Anliegen frei und versta ndlich einzubringen: in Beziehungen zueinander, in der Arbeit, als Eltern, 
unter Freunden, im Leben in Gemeinschaft. So wie man es fu r sich selbst mo chte und nicht, wie es 
die Gewohnheit und das (scheinbare) Unvermo gen vorgeben. Wir lernen, einfach DaSein zu ko nnen, 
ohne zu urteilen oder die eigenen Filter gleich daru ber zu legen. Geniesen den inneren geistigen 
Raum. Wir schaffen einen tieferen Zugang zum Vertrauen in uns Selbst. 
Die Grundlagen-U bungen dafu r sind: 
DaSein - Pra senz und Gegenwa rtigkeit, die daraus kommende Gelassenheit und Wachheit, 
gesammelte Aufmerksamkeit; Die richtige Na he und Distanz zwischen uns erfahren; Umgang und 
Wahrnehmung mit Emotionen; Sta rkung der eigenen Absichtskraft und Beharrlichkeit. Kooperation 
miteinander. 
Durch die geistige Pra senz in uns, gebe wir unserem Leben eine positive Richtung. Wer bin ich und 
was will ich - mit Freude erkennen. „Unser eigener Beobachter sein und Gefu hle wahrnehmen und 
handlungsfa hig sein“  
Die Kurskosten liegen bei 280,00 Euro incl MwSt. Es ist auch mo glich, an einzelnen Tagen 
teilzunehmen fu r einen Tagesbeitrag von 70,00 Euro incl. MwSt – wir empfehlen aber, nach 
Mo glichkeit an allen 4 Trainingstagen teilzunehmen. Wir teilen an jedem Tag ein gemeinsames 
Mittagessen und Cafe/Kuchen/Snacks. Als Essensbeitrag berechnen wir dafu r zusa tzlich 6,00 
Euro/Tag.  
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Anmeldung: Jutta Ebinger, 14827 Wiesenburg/Reetz, Mahlsdorfer Str.12, jutta.ebinger@mundus-
gmbh.de , www.geistige-forschung.de , Handy.0163 3741147, Tel. 033849/51915. 
Herzliche Gru ße, Jutta Ebinger  und Martina Helm. 

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

21.-23.02.20: Von der Vision zum Ideenkonzept - Workshop zu Innovation und 
[Sozial-]Unternehmertum 

Hast du eine Idee fu r ein Projekt oder ein Unternehmen und fragst dich, wie du sie umsetzen 
kannst? Gibt es ein Thema, fu r das du wirklich brennst - und du mo chtest dieses Thema als Hobby, 
Ta tigkeit oder Unternehmen konsequenter in dein Leben integrieren? Hast Du Lust auf kreativen 
Input? Oder einfach zu erfahren, was unternehmerisches Handeln bedeuten kann und es fu r dich 
gemeinsam mit anderen zu erforschen? Dann sei vom 21. bis 23. Februar 2020 dabei!  
An 2,5 Tagen zeigen wir verschiedene Perspektiven auf das Thema Unternehmertum auf, liefern 
euch Inspiration, sowie konkrete Werkzeuge und Methoden. Du erfa hrst mehr u ber dich, deine 
Motivation, scha rfst Deine Vision oder Idee und gehst erste konkrete Schritte. 
Alle Infos zu Inhalt und Anmeldung findest Du hier auf www.WirbauenZukunft.de ! 

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

21.-23.02.20: Seminar "Klimaneutral Arbeiten und Wirtschaften" mit Delegierten aus Sieben 
Linden in Berlin  

Kostenfreies Wochenend-Seminar des Heinrich-Bo ll-Bildungswerkes mit Christoph Stru nke und 
Simone Britsch aus Sieben Linden zum Thema: Klimaneutral Arbeiten und Wirtschaften in Stadt und 
Land. Perspektiven und praktische Ansa tze 21.-23.02.2020 in Berlin. Inwiefern sind 
Gemeinschaftsprojekte wie O kodo rfer, Initiativen wie Verleihla den und nachhaltige Kultur- und 
Nachbarschaftszentren ein guter Ausgangspunkt fu r weitere Entwicklungen in Stadt und Land? Was 
brauchen wir selbst an politischem Engagement, um etwas zu bewegen? Wir machen auch zwei 
Exkursionen zu sta dtischen Projekten. Christoph Meyer, der dritte Referent hat einige Jahre mit 
seiner Familie in der Pionierphase des O kodorfes in Sieben Linden gelebt.  
Aus dem Newsletter des Freundeskreis O kodorf eV, Sieben Linden 1, D-38489 Beetzendorf. 
Verantwortliche Redaktion: Eva Stu tzel. www.siebenlinden.org  

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

06.-08.03.20: Ölritual - Vom Kopf in den Körper in Gielsdorf/Strausberg 

Zum Ausklang des Winters Anfang Ma rz laden wir dich an einen wunderscho nen Ort ein. Lass dich 
fallen und genieße mit all deinen Sinnen! Wenn du magst, nimm eine kleine Auszeit vom Alltag mit 
viel Sinnlichkeit und Ko rperkontakt. Bekomme immer mehr Ruhe in deine Gedanken und spu re 
deinen Ko rper intensiver, entspanne dich und fu hle dich wohl. An diesem Wochenende bewegen wir 
uns in allen Dimensionen und nutzen Elemente aus Tanz, Massage und das Atmen zu intensiver 
Ko rpererfahrung, um dann weich und mit runden Bewegungen ins O l zu fließen.  
Dafu r schaffen wir einen sicheren, geschu tzten Raum. Gemeinsam mit den anderen 
TeilnehmerInnen kannst du im O lritual tief in dich hinein tauchen, deine innerste Sehnsucht nach 
Verbundenheit befrieden, als Mensch in deinem Ko rper ankommen, dich wohlfu hlen. Der lange 
intensive Kontakt mit dem O l kann deine eigene Ko rperwahrnehmung sehr vera ndern und dich in 
die Lage versetzten, dich liebevoll anzunehmen, so wie du bist. 
Wir gehen gemeinsam auf Entdeckungsreise zu unseren weiblichen Energieanteilen. Bist Du als 
Mensch mit Deiner weiblichen Energie im Einklang und in Frieden? Steht sie mit deinen ma nnlichen 
Anteilen im Kampf, ha lt sie sie im Schach oder sind sie in Harmonie, im Ausgleich und Frieden und 
in liebevoller Beziehung zueinander?  
Anne-Kathrin Scha fer & Team 
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Kosten:          130.- bis 230.-€  nach Selbsteinscha tzung zzgl. Unterkunft und Verpflegung 
(Selbstkostenumlage) 
Info:               www.ImAchtenHimmel.de  
Anmeldung:   info@imachtenhimmel.de oder 03341/498580 

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

07.03.20: "Macker*innen wegmoderieren“ - Ein Tagesworkshop von der stuhlkreis_revolte 

Stressfreiere Arbeitstreffen, Plena & Co.? Dafu r sorgen nicht nur eine gute Struktur, sondern auch 
offene Augen und Ohren dafu r, dass alle Menschen sich gleichermaßen einbringen ko nnen. 
Dominantes Redeverhalten a  la Non-Stop-Talking, laut u ber andere hinwegreden und Aufgepluster 
la sst sich methodisch reduzieren. Wir mo chten uns mit euch gegenseitig fu r derartiges Verhalten 
und seine Anzeichen sensibilisieren. Darauf aufbauend geben wir euch konkrete Methoden mit an 
die Hand, um dominantes (Rede-)Verhalten zu minimieren. Und wir wollen uns mit euch 
austauschen: Was sind eure Erfahrungen aus Arbeitskontexten? Wie kann ich die Beteiligung aller 
sta rken? Redeanteile fairer verteilen? Oder auch Ra ume o ffnen, in denen unangenehmes 
Redeverhalten angesprochen werden kann, ohne dass sich meine Gruppe danach zerlegt? 

Wann und wo findet der Workshop statt? 07. Ma rz 2020, Thinkfarm Eberswalde, Start: 10.00 Uhr 
Ende: ca. 17.30 Uhr Du hast Interesse teilzunehmen? Schreib’ einfach eine Email an: 
maria.seidel@stuhlkreisrevolte.de  

Damit wir auch gleich wissen worum’s geht verrate uns am besten auch schon:  Wie mo chtest du 
von uns angesprochen werden? Mit welcher Erwartung oder aus welchem Grund hast du Interesse 
an dem Seminar? In welchen Kontexten/Projekte /Arbeitsbereichen spricht dich das Thema an? 
Was kostet das? Um diesen Workshop mo glichst vielen Menschen zuga nglich zu machen, setzen wir 
einen Bezahlbetrag nach Selbsteinscha tzung zwischen 35€ – 70€ pro Workshop-Tag an. Der Betrag 
setzt sich zusammen aus den Kosten fu r Raum, Material, Snacks, Vorbereitungsaufwand und 
Honorar. Wir wu rden dich aber bitten, dich auch bei uns zu melden, wenn du Interesse, aber gerade 
zu wenig Geld zur Verfu gung hast. Dann finden wir gemeinsam eine Lo sung.  
Wenn du diese Weiterbildung u ber deine Arbeitgeber*innen bezahlen lassen kannst, wu nschen wir 
uns 250 bis 300€. Auch das ist natu rlich verhandelbar, je nachdem fu r wen du so arbeitest.  
Zu den Weiterbildungen gibt es natu rlich eine schicke Teilnahmebesta tigung fu r die Unterlagen und 
den Lebenslauf. Mehr Infos zur stuhlkreis_revolte findest du hier:  https://stuhlkreisrevolte.de/  

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

03.-05.04.20: Tiny Homes – Ist das was für mich? Ein Seminar für Einsteiger*innen 

Im Vordergrund stehen fu r Tiny House Bewohner*innen zumeist die Reduzierung auf das 
Wesentliche zugunsten finanzieller Freiheit und perso nlicher Unabha ngigkeit sowie der perso nliche 
Beitrag zu O kologie und Nachhaltigkeit. Weiterhin genießen Tiny Houses den Ruf besonders 
energieeffizient zu sein. Du mo chtest wissen, was dran ist am Hype? Mo chtest du selber ein Tiny 
House bauen und weißt nicht so recht, wo Du anfangen sollst? Dann ist unser Seminar genau das 
Richtige fu r Dich! Weitere Infos und Anmeldung auf der Down2earth Webseite: 
https://down2earth.org/  

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

18.-19.04.20: Lebenstraining für (Hoch)sensible an der Seite von Pferden 

Findest du es anstrengend, mit anderen Menschen zusammen zu sein und dabei gut fu r dich zu 
sorgen? Bist du gestresst und erscho pft, weil sich die Sorgen und No te in der Welt anfu hlen, als 
wa ren sie deine eigenen? Fa llt es dir schwer zu erkennen, was du selbst brauchst und mo chtest, weil 
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Innen und Außen ineinanderfließen? Suchst du vergeblich nach innerem Halt und Zufriedenheit, 
weil die Außenwelt dich ausfu llt bis zum Rand und dir keine Ruhe la sst? Wenn du sehr sensibel oder 
hochsensibel bist, ist es an der Zeit, etwas Gutes fu r dich zu tun.  
Dein Potenzial ist die Feinfu hligkeit, mit der du die Energien um dich herum und andere Menschen 
wahrnehmen kannst. Diese Fa higkeit macht es mo glich, sehr genau und ohne nachzudenken zu 
erfassen, was dir dient und guttut und was nicht. Aber wenn du dich selbst nicht spu ren kannst und 
im Lauf deines Lebens darauf gepra gt wurdest, es anderen recht zu machen, nutzt du deine 
besonderen Fa higkeiten weder fu r dich noch fu r die anderen.  
Das Lebenstraining fu r (Hoch)sensible wird dich auch deiner Berufung, deinem Lebenssinn 
na herbringen, denn endlich ist dein innerer Raum ruhig genug, um dir als Ort der Entwicklung zu 
dienen. Das Fu hlen des Herzens, die Verankerung im Ko rper und die Klarheit im Kopf - entwickeln 
und sta rken wir beim Lebenstraining fu r (Hoch)sensible an der Seite der Pferde. Die Pferde als 
natu rliche Hochsensible sind auf diesem Weg die besten Begleiter, die man sich vorstellen kann. 
Beim Lebenstraining fu r (Hoch)sensible lernst du:  
- Grenzen zu setzen und zu schu tzen 
- Gefu hle wie A rger, Wut und Traurigkeit als Kraftquellen positiv zu nutzen 
- die Sprache der Emotionen zu verstehen und zu sprechen 
- in deinem Ko rper zu wohnen, anstatt im Mentalen zu zerfließen 
- alte Glaubenssa tze durch neue Kraftsa tze zu ersetzen 
- die eigene Energie zu erden 
- richtig im Ko rper anzukommen 
- einen klaren Fokus zu entwickeln 
- deine Berufung, deinen Lebenssinn zu erkennen und zu fu hlen 
- deine Sensibilita t als ideale Gabe zu begreifen, im rasanten Wandel unserer Lebenswelt 
mitzugehen. 

Das Lebenstraining umfasst 3 Wochenenden mit jeweils anderem Erfahrungsschwerpunkt. Zu 
empfehlen ist der ganze Kurs, damit du dich selbst ganzheitlich sta rken und die sinnliche, 
emotionale und mentale Ebene in dir vernetzen kannst. Aber du kannst auch ein Einzelwochenende 
besuchen, auch dabei nimmst du viel mit. 
Wo: in 14827 Wiesenburg/Grubo bei Faluna-Heilende Pferde 
Wann: 18./19. April, 13./14. Juni, 8./9. August 
Ablauf: Jeweils Sa/So 10 – 17 Uhr 
Seminarmappe, Snacks, Mittagsimbiss, kalte und warme Getra nke und Pferdebegegnungen inklusive 
Wir bieten an, bei Interesse Gruppenmeetings auch zwischen den Wochenenden einzurichten, um 
die heilsame Energie der Pferdeherde und eines herzvollen Miteinanders zur Verfu gung zu stellen. 
Wird an den Wochenenden besprochen. 
Investition fu r den Gesamtkurs € 750,- (eine Ru ckzahlung mittendrin ist nicht mo glich) 
Investition fu r ein Einzelwochenende € 290,- 
Inmitten der herrlichen Natur bei den Pferden wirst du fu hlen, dass der Raum, in den du dich bei 
diesem Kurs begibst, weit und wohltuend ist. 
Weitere Infos und Anmeldung unter  
https://www.bettinaloeber.de/seminare/lebenstraining-f%C3%BCr-hochsensible/  
oder bei Susann, susannjunge@aol.com ; mobil: 0177 5387016, Therapie-und Begegnungshof 
FALUNA, 14827 Grubo 

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

ab 23.04.20: 72-h Permakultur-Design-Kurs im Frühling präsentiert von SONED e.V.  

in Kooperation mit dem Gemeinschaftsgarten Frieda Su d und der Permakultur Akademie 
Motto: Nachhaltigkeit vom globalen Su den lernen 
Titel: Globale Zusammenha nge erkennen– Klima & Konsum wandeln! 
In diesem PDK wollen wir Fluchtursachen wie Klimawandel und globale Wirtschaftssysteme 
beleuchten und die no tigen Vera nderungen aufzeigen. Anhand konkreter Projektbeispiele aus den 
sogenannten Entwicklungsla ndern, zeigen wir auf, wie durch Anwendung permakultureller 
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Prinzipien diverse Modell Projekte entstehen, die Lo sungen aufzeigen entsprechend der SDGs 
(Sustainable Development Goals - von der Weltstaaatengemeinschaft im September 2015 
vereinbart). Wir wollen mit euch auf globale Fragen kleinteilige Antworten finden, die wir in 
unseren Alltag integrieren ko nnen. In urbanen Permakultur-Projekten werden die Prinzipien der 
Permakultur lebendig und wir ko nnen bei der Gestaltung konkret mitwirken und praktisch lernen! 
Termine/Schedule:  
23.04.2020 bis 26.04.2020 (Teil/part I) 
 07.05.2020 – 10.05.2020 (Teil/part II) 
 11.06.2020 –14.06.2020 (Teil/part III) 
Der Kurs ist in drei verla ngerten Wochenenden (jeweils Donnerstag ab 15:00 – Sonntag 16:00 Uhr) 
aufgeteilt und soll in gemeinschaftlicher Atmospha re die Grundlagen der Permakultur vermitteln, 
erarbeiten und erproben. Dabei wechseln sich Theorie, Gestaltungsu bungen und Praxis ab. Die 
Veranstaltungsorte liegen in Friedrichshain- Kreuzberg sowie bei Werder/Havel. 
Infos und Anmeldung:  

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

25.04.20: Weltweiter Aktionstag "La Via Campesina" 

La Via Campesina (LVC) (spanisch la ví a campesina, „der ba uerliche Weg“) ist ein internationales 
Bu ndnis von Kleinbauern, Landarbeitern, Fischern, Landlosen und Indigenen aus u ber 80 La ndern. 
Kleinbauernbewegungen (zuna chst vor allem in Brasilien, spa ter Europa, dann global) erkannten 
Anfang der 1990er Jahre, dass angesichts der Globalisierung der landwirtschaftlichen Ma rkte und 
der zunehmenden politischen Macht von Institutionen wie der Welthandelsorganisation (WTO) im 
Bereich der Landwirtschaft eine ebenfalls global vernetzte Allianz von Bauern und Landarbeitern 
vonno ten war. Gegru ndet wurde die Organisation 1992 und entwickelte sich zur gro ßten politischen 
Bewegung der Welt. Ihr Sitz befindet sich in Jakarta (Indonesien), ihr Generalkoordinator ist Henry 
Saragih. (Quelle: wikipedia) 

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

April 2020: Selbstorganisierten Lernjahr der Wildlinge "Draußen Zuhause" für 
selbstbestimmtes Lernen von Wurzelwissen als Puzzleteil von innerem & äußerem Wandel - 
in 9 Modulen von April 2020 bis Februar 2021. 

Fru hling- ein Keim… 
Draußen Zuhause sein - was heißt das eigentlich, geht das u berhaupt und wie genau? Mit diesen 
Fragen - und noch vielen anderen - im Gepa ck machen wir uns auf den Weg! Wir werden unsere 
Sinne scha rfen, auf der Spur der Tiere und Vo gel durch den Wald streifen, Pflanzenwesen begegnen, 
lodernde Flammen entzu nden und durchs Laub kriechen. Wir wollen innehalten und uns den Wesen 
zwischen Rinde & Stamm und der Magie von zarten Sonnenaufga ngen widmen. In Verbindung mit 
der nicht-menschlichen Natur, in Gemeinschaft, voller Neugierde und inspiriert von der Bereitschaft 
uns als einen aktiven Teil dieser Welt zu verstehen, starten wir ins selbstorganisierte Lernjahr 
"Draußen Zuhause". Wir mo chten uns gegenseitig begeistern, beru hren, unterstu tzen, gemeinsam 
suchen, zweifeln, finden, uns beschenken & beschenken lassen! 

Sommer WA CHST... 
Wir wollen einen Lernraum schaffen, in dem sich alle Teilnehmenden u ber den Zeitraum von einem 
Jahr aktiv einbringen und die Inhalte mitgestalten ko nnen. Daraus wird ein Raum fu r freies Lernen 
entstehen, den wir gemeinsam an den Bedu rfnissen der Gruppe ausrichten ko nnen. Unser Lernen 
soll selbstbestimmt und erfahrungsbasiert sein. Wir wollen Draußen-sein, mit der Natur und dem 
Jahreskreis leben u ben und uns zu einer Gemeinschaft entwickeln, in der Solidarita t, Vertrauen und 
Achtsamkeit WURZELN. 

 



Herbst TRA GT... 
Wir sprechen Menschen aus verschiedenen Kontexten an, sodass unsere Gruppe von der Vielfalt der 
Perspektiven profitieren kann. Wildnispa dagogik ist fu r uns eine Methode von vielen, um 
gesellschaftlichen Wandel (ausgehend von der individuellen Ebene) einzuleiten und Formen fu r eine 
zukunftsfa hige Lebensweise zu entwickeln. Die Verbindung zum (O ko)System Erde und damit zu 
uns selbst, gibt uns die Kraft, aktiv zu werden & zu bleiben. In unseren Augen ko nnen Wissen und 
Fa higkeiten der Wildnispa dagogik nu tzliche Werkzeuge fu r politischen Aktivismus sein, welche uns 
helfen ko nnen das bestehende, ausbeuterische & selbstzersto rerische System zu blockieren, zu 
sabotieren oder zu verwandeln. Was es grundlegend braucht, ist das ERBLU HEN einer Gesellschaft, 
die sich verbunden fu hlt und bereit ist Verantwortung zu u bernehmen.  

Winter ... ERNEUERT SICH. 
Wir wollen unser Lernjahr daher o kologisch und solidarisch gestalten. Wir wollen in unserem 
Handeln einen Gegenentwurf zu Kapitalismus, Tauschlogik und Vereinzelung schaffen, weswegen 
unser Lernjahr so hierarchiefrei und geldfrei wie mo glich sein soll. Entstehende Kosten tragen wir 
solidarisch gemeinsam. Wir wollen auch explizit diejenigen Menschen einladen, die aufgrund von 
materiellen, emotionalen, und anderen sozialen Barrieren bisher nicht an bestehenden Programmen 
teilnehmen konnten oder wollten. Wir bemu hen uns daher, Zugangsbarrieren abzubauen und die 
Grenzen von diesem Versuch kritisch zu reflektieren.  
Wir solidarisieren uns mit Ka mpfen gegen Ausbeutung von Mensch & Natur, dem antirassistischen, 
antifaschistischen & dem feministischen Kampf. Wir wollen uns Zeit nehmen bestehende Rollen und 
Muster kritisch zu hinterfragen und uns mit aufkommenden Themen auseinandersetzen. Wir sind 
Wildlinge und als diese werden wir gemeinsam erforschen, hinterfragen, lernen, erleben, ertasten- 
und am Ende losziehen und dieser Welt ein wenig mehr entgegenzusetzen haben, wie SAMEN eine 
Brachfla chen erobern. Kontakt: wildlinge@riseup.net  
Website und Anmeldung: www.wildnispaedagogik-ausbildung.jimdofree.com  
Es gru ßen Biber*, Bussard* & Fuchs* 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
28.05 - 01.06.20: Los Geht´s in Harzgerode 

Weitere Informationen dazu findet ihr unter www.losgehts.eu  

Ab Februar wird online die Anmeldung freigeschaltet. 

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

SAVE THE DATE: 

24.-30.06.20: HeldenGestalt - Heldenreisen und mehr 

Vielleicht spu rst Du eine Sehnsucht in Dir - doch Du schiebst sie zur Seite? Du weißt, es steckt mehr 
in Dir als Du lebst - doch Du zweifelst an Dir? Du tra umst davon, wie Dein Leben sein ko nnte - doch 
Du bleibst im Gewohnten? Dies ist eine Einladung, Dir Zeit zu nehmen fu r Deine Fragen und 
Wu nsche, fu r ein kreatives Abenteuer zu Dir selbst, fu r Deine Heldenreise. Die Heldenreise ist ein 7-
ta giges Intensivseminar auf gestalttherapeutischer Basis fu r Menschen jeden Alters. Mit einer 
Kombination aus kreativen, spielerischen und gestalttherapeutischen Methoden na herst Du Dich 
Deinem ganz eigenen, inneren Konflikt zwischen Deinen Tra umen, Wu nschen und Visionen sowie 
Deinen A ngsten, Hemmnissen und Gewohnheiten, die diesen im Weg stehen. Du trittst in einen 
achtsamen und liebevollen Kontakt mit Dir selbst und hast die Mo glichkeit, diesen Konflikt zwischen 
Sehnsucht und Sicherheit fu r Dich zu lo sen - mit der Unterstu tzung der Seminarleiter_innen und der 
Gruppe. 

So ist die Heldenreise ein Weg um... 
     - Deine gegenwa rtigen Wu nsche und Ziele klarer zu erkennen 
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     - Deinen A ngsten zu begegnen und Blockaden abzubauen 
     - Dein Leben intensiver zu spu ren und zu leben 
     - Deine verdra ngten Probleme zu lo sen und zu integrieren 
     - Dich besser kennen zu lernen und Dich mit Dir selbst zu verso hnen 
     - Dir und Deinen Beziehungen mehr Lebensfreude und Erfu llung zu schenken 

Wenn Du noch Fragen hast, dann melde Dich gern bei mir. Das sind die na chsten Termine: Die 
Heldenreise vom 24. - 30. Juli 2020 und vom 12. - 18. Oktober 2020.  
Hier kannst Du Dich anmelden und findest mehr Informationen u ber uns: www.heldengestalt.de  
Marius David Hagemann-Ku pper, Heilpraktiker, Gestalttherapeut i.A., Seminarleitung 
HeldenGestalt - Heldenreisen und mehr. marius@heldengestalt.de  

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

03.-12.09.20: 10 Tages Kurs Nachhaltiger Aktivismus vom 03.09.-12.09.2020 bei Berlin* 

Tiefgreifende gesellschaftliche Vera nderung braucht Zeit und einen langen Atem. Zu oft verlieren wir 
Mitstreiter*innen auf dem Weg. Was sind Strategien und Umgangsweisen, um gemeinsam dabei 
bleiben zu ko nnen? Was ko nnen wir als Einzelne tun, was ko nnen wir gemeinsam/ kollektiv tun? In 
dem Kurs geht es um die Reflexion und das Bewusstwerden von Barrieren und Blockaden in uns 
drin und in der Gesellschaft, in der wir leben. Wie schaffen wir einen liebevollen, ka mpferischen, 
solidarischen und achtsamen Umgang miteinander? Wie reproduzieren wir kapitalistische Werte 
und Normen in unseren Gruppen - im Umgang miteinander und mit uns selbst? Wie gehen wir damit 
um, dass unsere Ideale allzu oft an der Realita t scheitern? 

Das sind nur einige spannende Fragen mit denen wir uns in den Tagen bescha ftigen wollen. Weitere 
inhaltliche Infos und auch Organisatorisches findet ihr im pdf (im Anhang) oder auf unserer 
Homepage. Wenn du Interesse an der Teilnahme hast oder weitere Fragen, schreib uns eine Email 
an: seminar@riseup.net Wir freuen uns von dir zu ho ren. www.kommunikationskollektiv.org  

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

10.-13.09.20: Festival der Bildungsvielfalt in Damelack  

Das Schulfrei-Festival 2020 ist bereits in Planung und findet vom 10. bis 13.09.2020 wieder in 
Damelack statt.  
Vor dem Festival ist nach dem Festival und deshalb geht fu r uns die Planung weiter, auch wenn 
davon noch nicht viel zu sehen ist. Wir werden niemals mu de uns zu u berlegen, wie wir das 
Schulfrei-Festival noch ein bisschen scho ner, reibungsloser und vielfa ltiger gestalten ko nnen. Wir 
freuen uns u ber Feedback an: kontakt@schulfrei-festival.de  

Uns ist es wichtig, einen Ort der Diskussion rund um Aspekte und Themen alternativer 
Bildungsmo glichkeiten zu ero ffnen und dauerhaft zu etablieren. Lernen ist unendlich vielfa ltig und 
geschieht bei jedem von uns, jeden Tag auf unterschiedliche Art und Weise. Das Scho nste und 
Wichtigste daran ist die Begeisterung und Freude. Auch das Schulfrei-Festival ist ein Ort des 
Lernens, mit neuen Denkansto ßen und interessanten Begegnungen. Abseits gewohnter Denkmuster 
gibt es viele Mo glichkeiten, sich inspirieren zu lassen oder selbst zu inspirieren. Eingerahmt von 
einem Programm, bestehend aus Musik, Performance, Workshops und Vortra gen gilt es, vier 
wunderscho ne Tage zusammen zu verbringen. https://schulfrei-festival.de/  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INSPIRIEREN 

SoLaWi-Oktober-Rundbrief:  
www.solidarische-landwirtschaft.org/fileadmin/media/solidarische-
landwirtschaft.org/pdf/newsletter/Solawi-Rundbrief_10_2019.pdf 

SoLaWi-November-Rundbrief:  
www.solidarische-landwirtschaft.org/fileadmin/media/solidarische-
landwirtschaft.org/pdf/newsletter/Solawi-Rundbrief_11_2019.pdf  

SoLaWi-Dezember-Rundbrief:  
www.solidarische-landwirtschaft.org/fileadmin/media/solidarische-
landwirtschaft.org/pdf/newsletter/Solawi-Rundbrief_12_2019.pdf  

Die Aktivitäten für eine schnelle wieder Begrünung der Planetin nehmen zu!  
Hier wird explizit auf den Einfluß der Vegetation auf die Ku hlung der Atmospha re Bezug genommen, 
eine sehr unterscha tzte Funktion gesunder Landschaft: https://justdiggit.org/de/idee/  

Mutmachende Aufforstungsgeschichten von Jochen Schilk:  
https://www.buch7.de/produkt/die-wiederbegruenung-der-welt-jochen-
schilk/1038619105?ean=9783947296071&partner=Frieda-online  

Artikel zum Thema Gemeinschaftsaufbau:  Erst die Gruppe oder erst das Objekt? 
https://www.facebook.com/Gemeinschaftskompass/posts/2317078355249888  

Sieben Tipps im Gruppenprozess 
Raus aus anstrengenden und energieraubenden Diskussionen, rein in den kreativen Flow. Nur wie? 
Laura Scho neberg teilt hier ihre perso nliche Erfahrung vom Permakultur Design Kurs fu r 
Fortgeschrittene: https://permakultur.de/neuigkeit/zaehe-gruppenprozesse-moegliche-schritte-zu-
fliessender-selbstorganisation/  

Humus-Hood auf dem Burg Herzberg Festival 2019: https://youtu.be/4EOfGnhvTIw  
Humus-Festival West 2018: https://youtu.be/a3z7iknFXiw  
Liebste Fu ße aus dem Bu ro fu r sozialen Humusaufbau, Lauritz 

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

Empowerment Manual von Starhawk 

Es ist ein Werk daru ber, wie Gruppen funktionieren ko nnen. Es passt haargenau auf Gemeinschaften; 
eben auf die Gru ndung und den Alltag von "Gruppen". So scho n, wie das eigentlich unu bersetzbare 
Wort "Empowerment" klingt - das Buch ist mehr. Es handelt davon, was Gruppen mo glich macht, und 
das Wort "Macht" ist tatsa chlich zentral an der ganzen Geschichte. Wir ha tten gute Lust, das Buch zu 
u bersetzen und deutschsprachig zu vero ffentlichen, auch wenn es schon ein paar Jahre alt ist. Es sei 
hiermit wa rmstens empfohlen. Kann bald bei uns gekauft werden oder sonst eben anderswo. Auf der 
Website der Autorin ist ein Zusatzkapitel herunterladbar, "The Five-Fold Path of Productive 
Meetings". https://starhawk.org/pdfs/Empowerment_Five-Fold-Path.pdf  

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

Ihr sucht HelferInnen für eure Bauwochen? Hier könnt ihr euer Projekt eintragen- kostenlos. 
http://bauwochen.com/  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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bring-together.de 

Du stellst Dir die Frage »Wie will ich leben und vor allem mit wem?« Du suchst Menschen, mit denen 
Du Deinen Alltag teilen kannst und Dich zugeho rig fu hlst? Du sehnst Dich nach mehr Unterstu tzung 
in allen Lebenslagen und Du suchst Menschen mit denen Du nachhaltig zusammen lebst? Dann bist 
Du bei uns genau richtig! Unsere Plattform ist fu r Menschen, die das Wohnen und Leben in 
Gemeinschaft revolutionieren wollen. bring-together ist eine Matching-Plattform fu r Wohnprojekte 
und Gemeinschaftssuchende. Finde Deine Patchwork-Community. www.bring-together.de  

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

ZERO WASTE FALAFEL IM ZERO WASTE FOODTRUCK    

Ein Foodtruck mit Solaranlage auf dem Dach wird Zero Waste Held. Der Foodtruck bietet den ersten 
Falafel in einem Recup Becher (Mehrweg-To-Go-Becher) an. "Green Palmyra" unterstu tzt auf dem 
Weg zu einer Zero Waste City (mu llfreie Stadt, ein Projekt von Bluepingu e.V.)  

Majd von “Green Palmyra” Imbiss arbeitet zum Teil als Kapita n auf einem großen Schiff. Ihn 
bescha ftigt es, dass auf Schiffen einfach alles ins Meer gekippt werden kann. Sein Foodtruck steht bei 
der Lorenzkirche in Nu rnberg und er hat sich wirklich intensiv damit bescha ftigt, wie sich sein 
Foodtruck nachhaltiger gestalten la sst. Nebenher leistet er noch U berzeugungsarbeit in seinem 
na heren Umfeld – zum Beispiel bei seinen Eltern, die intensiv in das Gescha ft involviert sind – und 
versucht permanent alles mo gliche im Sinne von “Zero Waste” zu verbessern. Und das sieht so aus:  

Falafel “To Go” Mo glichkeit in eigenen Beha ltern oder in einem Recup Becher; alternativ werden die 
Falafel in Papier und nicht in Alufolie gewickelt. Die Gabeln sind aus Holz und Boxen aus Papier ohne 
Beschichtung; Getra nke sind allesamt aus Glasflaschen mit Pfand; Servietten gibt es nur auf 
Nachfrage. Das Gemu se wird in eigenen Kisten und weitestgehend plastikfrei vom Großmarkt geholt. 
Joghurt, Auberginenpaste, Teig und Saucen werden selbst hergestellt, Reste werden abends mit 
heimgenommen und verwertet oder die haltbaren ku hl gestellt- bei ihm bleibt nichts u brig! Kaffee 
und Tee wird in mitgebrachten “To Go” Bechern gefu llt oder im Recup Becher (Mehrwegsystem) 
angeboten, Zucker fu r Kaffee und Tee wird offen angeboten.  

Nachmachen erwu nscht! Mehr findet ihr hier: https://www.zero-waste-helden.de/zero-waste-
superheld-6-green-palmyra-imbiss/ 

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

Plattform “Vision des Guten” 

Diese Plattform wurde ins Leben gerufen von Christina von Dreien zum Zweck der Vernetzung und 
wird weitergefu hrt von Coco Tache von 7sky.life. Wenn ihr mo chtet, dass euer Projekt sichtbar wird 
auf der Plattform, schickt ihr bitte folgende Angaben auf die Mailadresse coco@7sky.life:  
Ein scho nes, aussagekra ftiges Bild ihres Projekts (ohne Text), in JPG Format, ca. 1200 px. Breit, Titel 
des Projektes oder Bezeichnung, 500, max. 700 Zeichen fu r den Projektbeschrieb. Dieser sollte 
beinhalten: WAS es ist, WIE es ausgefu hrt wird, was dazu beno tigt wird und wie man helfen kann und 
WARUM es gemacht wird, Evtl. mit LINK auf eine Crowdfunding-Plattform, Social-Media Links, zB zu 
facebook, Insta, Twitter, LinkedIn, Homepage, und wenn vorhanden ein Link zum Youtube- oder 
Vimeo-Video, das mit dem Beschrieb pra sentiert werden sollte. 
Meine Vision fu r dieses Projektesammeln auf Vision des Guten ist, dass all die Projekte bekannter 
werden, dass sie die Mo glichkeit bekommen, sichtbarer zu werden. Dass die Mo glichkeit zu einer 
Vernetzung und gegenseitiger Unterstu tzung entsteht. Alle Projekte, die ihre Unterlagen einreichen, 
werden nach La ndern und Thematik geordnet. Ich wu nsche mir, dass Menschen, die vielleicht schon 
lange irgendwo helfen wollten, aber nicht wussten, wo und wie, sich durch die Projekte klicken 
ko nnen, um etwas zu finden, das sie unterstu tzen mo chten. Egal, ob das mit einer finanziellen Spende 
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ist, ob man sich an der Arbeit beteiligt oder ob man einfach sein Wissen zur Verfu gung stellt. Damit 
ein Kreislauf ins Rollen kommt von gegenseitigem Beschenken und Helfen. Einfach, weil man Freude 
und Spaß an der Sache hat, weil man es gut findet. Ohne Hintergrundgedanken. Damit im kollektiven 
Feld diese Art der Vernetzung noch sta rker verankert wird. Ich danke euch allen, dass ihr so 
Wunderbares und Vielfa ltiges mit so viel Herz und Engagement ins Leben gerufen habt. 
https://www.dievisiondesguten.org/  

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

Im Film "Radical Resilience" kommen Menschen aus verschiedenen Bewegungen zu Wort und 
es geht um Burnout und Resilienz in unseren Bewegungen 
Warum brennen so viele von uns aus? Wie ko nnen wir unsere Bewegungen nachhaltiger und 
inklusiver gestalten? Wie ko nnen wir tiefergehenden Wandel bewirken? Die Premiere ist am 1.3. in 
Bonn, am 20.3. kommt der Film nach Potsdam. Wenn jemand eine Vorfu hrung mit den 
Filmemacher*innen in Eberswalde oder anderswo organisieren will, kontaktiert sie gerne: 
https://radicalresilience.noblogs.org/de/  
Teilt den Trailer gerne: https://www.youtube.com/watch?v=U1vhZVvy8Cw&feature=emb_logo  

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

ENGAGIEREN 
 
Die Solawi-Hofkooperative Vorberg möchte Klima-schonend viel Wasser sammeln - und Geld, 
um den Bau zu realisieren. 
Dafu r hat sie ein unterstu tzenswertes Crowdfunding gestartet:  www.startnext.com/hof-vorberg.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veranstaltungsmanagerin gesucht 
Heike Antons sucht eine/n Manager/in die/der ihr hilft, Vortra ge und Workshops u ber und an 
Kraftorten der neuen Zeit in der Region Brandenburg zu organisieren.  
„Wir brauchen Menschen vor Ort, die die Organisation u bernehmen und die u ber entsprechende 
Netzwerke verfu gen, um Menschen in der Region zu erreichen.“ 
Interessenten meldet euch bei Heike per Email: heike_antons@email.de  
Heikes Blog: https://www.wandermagie.de/blog/neue-erde-utopie-oder-realitaet/  
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Smart Village: Projekt- & Büroleitung gesucht 
Smart Village macht Bad Belzig und Wiesenburg zu einem Reallabor zur Erprobung digitaler 
Werkzeuge im la ndlichen Raum. Die Region soll ´the place to be` fu r kreative, technik-affine und 
gru ndungsfreudige Menschen werden. Dafu r suchen wir einen tollen, hochmotivierten Menschen als 
Projektleitung. Komm zu uns, mach mit! Antwort janosch@coconat-space.com  
http://coconat-space.com/jobs/projekt-buroleitung-smart-village/  
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eberswalder Solidago-Gruppe sucht Mitmacher 
Solidago ist eine echte Alternative zu den gesetzlichen und privaten Krankenkassen. Die Basis ist 
gegenseitiges Vertrauen, was v.a. durch monatliche Treffen geschu rt wird. Es gibt keinen Katalog von 
Leistungen, sodass jeder selbst, bzw. bei gro ßeren Betra gen die Gruppe, u ber die Leistung entscheiden 
kann- Heilpraktiker, nicht den billigsten Zahnersatz usw... Da sich Solidago in einer rechtlichen 
Grauzone befindet, ist sie als prima re Versicherung v.a. fu r Selbsta ndige interessant. Fu r Studenten, 
Angestellte, Arbeitslose ko nnte sich aber eine Zusatzversicherung u ber Solidago lohnen.  
Falls du ernsthaftes Interesse hast, melde dich gerne bei mir. Sibelius (Profil bei Telegram: @sibben) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gestalte das „Wir Bauen Zukunft“ - Eingangstor! 
Unser Eingangstor verko rpert derzeit nicht unser Projekt und unsere Vision, aber ist das Erste und das 
Letzte was gesehen wird. Wir wu nschen uns ein neues Image fu r das Tor, also ein Tor mit Schildern die 
dem Projekt "Wir Bauen Zukunft" gerecht werden. 
Darum laden wir euch ein bei unserer Design Challenge mitzumachen und den Eingangsbereich von 
Wir Bauen Zukunft neu zu gestalten. Aus allen Zusendungen wird der scho nste Entwurf ausgewa hlt 
und umgesetzt! 
Mindestanforderungen: 
 - Das Wir Bauen Zukunft Logo 
 - "Wir Bauen Zukunft" als Text 
Wie Was Wo Wann?:   
Erst einmal mo chten wir euch nicht limitieren. Fu hlt euch frei das Tor / den Eingangsbereich / oder 
nur die Schilder neu zu gestalten. Die alten Schilder haben wir auf jeden Fall erst einmal abgeschraubt 
und gesichert. Wenn ihr Lust auf eine Design Challenge habt, dann schickt bitte eine Mail bis 
01.03.2020 an aurele.haupt@wirbauenzukunft.de  
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sissi aus dem Winterschlaf herausrasseln 
Es ist mal wieder so weit: Die Sissi freut sich schon von Euch aus dem Winterschlaf gerasselt zu 
werden. Sie ist die Sommerinfrastruktur auf dem Wukania Projektehof. Von Mai bis September gibt es 
hier auf freier Spendenbasis eine Draußenku che, Zeltwiesen, Seminar- und einfachste Schlafra ume. 
Ga stegruppen ko nnen sich dort tummeln und sich im selbstorganisierten Rahmen ihren Inhalten und 
gemeinsamen Erlebnissen hingeben – geschlossene und offene Seminare, Workshops, 
Hausgruppentreffen, kleine Camps und anderes. 
Zwischen dem 24. April und dem 3. Mai wollen wir die Sissi fu r die neue Saison herausputzen! 
Wir wollen wie immer alles auf- und einra umen und frisch und sauber machen – no tige Reparaturen 
vornehmen – Dachfla chen, Fallrohre und Regenrinnen reinigen – die Terrasse kehren – Infowand und 
Schilder erneuern – die Zeltwiese fein machen...und sicherlich noch einiges mehr,um die Sissi noch 
scho ner zu machen. Bei all dem, na klar, wu nschen wir uns Zeit zum Quatschen, Lachen, Baden, 
Spazieren, Musizieren, Fabulieren, Spielen, tags in den blauen Himmel und nachts ins Feuer gucken, 
zusammen kochen und essen... Komm und mach mit! Allein oder mit vielen (ohne Hund, Katz und 
Maus), 1 Tag oder mehrere – alles ist mo glich. 
Wukania liegt in Biesenthal bei Bernau, direkt am See und mit scho nen Wa ldern gar nicht weit. Wenn 
du weißt, wann und wie lange du dabei bist, meld dich am besten per Mail – sissi a t wukania.net.  Bring 
einfach Schlafsack, Stirnlampe, Klamotten, die Schmutz abko nnen und alles, was dir sonst wichtig ist, 
mit. Wenn du im Zelt schlafen mo chtest, auch eine Iso-Matte, sonst gibt es auch (einfachste) Ra ume 
zum U bernachten.  
Los gehts am Freitag, 24.4. mit dem Abendessen um 19 Uhr. Die Bauwoche endet am Sonntag 3.5. mit 
dem Mittagessen. Mit vorfreudigen Gru ßen, die Sissi-Crew! 
Wukania Projektehof, Ruhlsdorfer Straße 45, 16359 Biesenthal. http://www.wukania.net  
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Infos zu Mitmach- und Unterstützungsmöglichkeiten beim Bildungs- und Begegnungshaus für 
Solidarische Landwirtschaft und sozial-ökologische Transformation in Sehlis 
Obstbaumschnittkurs vom 14.2.-16.2.: http://www.schmiede4.net/?q=obstbaumschnitt2020 ) 
Wir sind mit dem Landratsamt in Kontakt, um offene Fragen des LEADER-Antrags zu kla ren. Die 
Bauplanung schreitet voran und wir schauen, mit welchen Firmen und Kollektiven wir im neuen Jahr  
zusammenarbeiten werden. Und dann planen wir konkret die na chsten Arbeitsschritte. 
Bei den na chsten Mitmachbaustellen wollen wir die Gra ben verfu llen und verdichten sowie die 
Vorarbeiten fu r das Setzen der Bodenplatte fu r den Anbau durchfu hren. Daneben ko nnen wir 
schrittweise schon mit den Abrissarbeiten im Haus beginnen. 
*** Die Termine fu r die na chsten Mitmachbaustellen sind (jeweils Freitagmittag bis Sonntagmittag, 
auch ein Mitmachen an halben oder einzelnen Tagen ist super!) 
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* 7.-9.2.2020 ---> Mitmach-Dudle:  
https://dudle.inf.tu-dresden.de/sehlisermitmachbaustelle20200207/  
* 21.-23.2.2020 
* 6.-8.3.2020 
Ru ckblick erste Mitmachbaustellen 
Hier findet ihr Fotos und Eindru cke von den ersten beiden:  
(http://www.schmiede4.net/?q=node/96 ) und (http://www.schmiede4.net/?q=node/97 ). 
 
*** Weiteres.... 
Wir als Baugruppe (Horizonte AG) treffen uns alle 2 Wochen und sind im letzten halben Jahr nochmal 
angewachsen, sind aber auch noch offen fu r neue Mitstreiter*innen. Wenn ihr Interesse und Zeit zur 
koordinierenden Begleitung (auch mit u berschaubaren Aufgaben z.B. in der Mitmachbaustellen-AG) 
des Projekts habt, dann meldet euch gern! Ansonsten sind wir weiter auf der Suche nach 
Direktkrediten. Falls ihr also euer Geld gut anlegen wollt oder jemanden kennt, der das tun mo chte, 
dann meldet euch bei uns. 
PS: Weitere Infos zu unserem Projekt: 
Web: http://www.schmiede4.net/?q=bildungbegegnungsehlis  
Flyer (Web): 
http://www.schmiede4.net/sites/default/files/BildungsUndBegegnungsHausSehlisFlyer2019_web.pd
f  
Das Hofprojekt auf Twitter: https://twitter.com/schmiede04  
Michael Go tze, An der Schmiede 4, 04425 Taucha, Tel.: 0163 - 617 1101 
http://www.schmiede4.net  
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qualitativ hochwertige und günstige Olivenprodukte von mit uns befreundeten 
Erzeugergenossenschaften (Greenland und Modousa) in Griechenland bestellen.  
Der diesja hrige Bestellzeitraum ist:13. Januar bis 24. Februar 2020.  
Bitte bestellt u ber das Online-Formular: http://solioli.de/bestellen/ . Weitere Informationen zu den 
Hintergru nden der Kampagne sowie den diesmal angebotenen Produkten und Preisen findet ihr auf 
unserer Website: www.solioli.de  
Ihr erleichtert die Abwicklung durch eine baldige, am besten sofortige Bestellung. Die Kampagne 
basiert auf dem Vorkassen-Prinzip. Wir beno tigen Eure U berweisung am besten zeitgleich mit eurer 
Bestellung, spa testens jedoch bis zum 24.Februar2019 auf das Konto:  
Verein SoliOli, IBAN: DE91 1005 0000 0190 5422 09  
Wir bestellen nur die Produkte, die bis zu diesem Zeitpunkt von euch bezahlt sind.  
Der geplante Abholzeitraum ist: 2.-4. April 2020.  
Achtung: Wir haben einen neuen Abholort direkt am Alexanderplatz:   
Haus der Statistik, Otto-Braun-Straße 70–72, Berlin-Mitte   
Wir werden euch beizeiten die genauen Ra umlichkeiten mitteilen.  
Und denkt dran: Ihr ko nnt Eure Bestellungen auch von Freundinnen, Nachbarn etc. abholen lassen. Bei 
(dringendem) Bedarf werden wir einen Alternativabholtermin einrichten. Eure Beteiligung ist 
weiterhin a ußerst wichtig, denn Projekte solidarischer O konomie sind auf regelma ßige Bestellungen 
angewiesen. Wenn Ihr Lust habt, bei der Ausgabe mitzuhelfen, meldet Euch unter: info@solioli.de . Wir 
freuen uns auf euch! Herzliche Gru ße von der SoliOli-Kampagnen-Gruppe c/o Klaus Pra tor  
Kreuzstraße 18b, 13187 Berlin, Mail: bestell@solioli.de , Website: www.solioli.de  
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stellenausschreibung 
IFFE e.V. (Institut für Forschung, Fortbildung und Entwicklung an der FH Potsdam) 
sucht eine*n Regionalkoordinator*in für das Projekt “Lebensräume in Potsdam-Mittelmark 
gemeinsam vor Ort gestalten” für Prävention in der Kinder- und Jugendhilfe und 
soziale Teilhabe von Behinderten oder von Behinderung bedrohten oder pflegebedürftigen 
Menschen. Haben Sie Lust darauf, die sozialraumorientierte Vernetzungsarbeit im Landkreis 
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zu unterstu tzen und zu sta rken? Bauen Sie gern Kontakte und Beziehungen zu sozialra umlichen 
Akteuren (Fachkra fte, Verwaltung, Netzwerkpartner) auf, beraten und moderieren 
Sie gerne und sind Sie geu bt und begeistert, die Kultur der fachbezogenen Zusammenarbeit zu 
befo rdern? 
Stellenumfang:              30 Wochenstunden 
Eingruppierung:            E10 TVL-Ost 
Arbeitsbeginn:               01.05.2019 (ja hrliche Befristung, Entfristung wird angestrebt) 
Arbeitsort:                       Werder (Havel), zusta ndig fu r Planregion 2 im Landkreis 
Potsdam-Mittelmark 
Die Kreisverwaltung arbeitet bereits seit 2015 auf der Grundlage eines eigenen Konzeptes der 
Sozialraumorientierung zur Umsetzung von Pra vention in der Kinder- und Jugendhilfe 
in u ber 19 definierten Sozialra umen und auch fachbezogen mit den Stakeholdern fu r „Lebensra ume in 
PM gemeinsam vor Ort gestalten“ zusammen. Der Landkreis ist in 4 Planregionen 
eingeteilt, in diesen werden die Sozialra ume nach Verwaltungseinheiten kreisangeho riger Kommunen 
wie Stadt/Amt/Gemeinde zusammengefasst. 
Seit 2019 ist diese konzeptionelle Koordination der zielorientierten Vernetzung ausgeweitet worden 
auf die Themenfelder der sozialen Teilhabe fu r Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilfe) 
und Pflegebedarf (Hilfe zur Pflege). Fu r jede Planregion steht eine Regionalkoordinator*in zur 
Koordination von Vernetzungsarbeit zur Verfu gung. 
Die Planregion 2, bestehend aus den Sozialra umen Werder (Havel), Schwielowsee, Michendorf, 
Seddiner See und Beelitz, grenzt direkt an die Potsdamer Stadtgrenze und reicht bis ins La ndliche in 
den Landkreis hinein. 
Zur Koordination sozialraumorientierter Arbeit fu r die Pra vention in der Kinder- und Jugendhilfe 
sowie die soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen oder Hilfen zur Pflege 
im partnerschaftlichen Zusammenwirken von kreisangeho rigen Kommunen und Kreisverwaltung fu r 
die Planregion 2 suchen wir zum 01.05.2019 eine*n kreative*n,  verantwortungsbewusste*n und 
kommunikative*n Kollegen/in. 
Ihre Aufgaben: 
1. Fo rderung und Unterstu tzung der zielgruppenu bergreifenden sozialra umlichen Zusammenarbeit 
2. Regionale Koordinierungsaufgaben 
3. Regionale und sozialra umliche Beratungsaufgaben 
4. Unterstu tzung der Fachdienste des Fachbereichs 5 Soziales und Bildung Kreisverwaltung 
5. Unterstu tzung des Informations- und Erfahrungsaustausch im Landkreis 
Ihr Profil: 
* Abgeschlossenes Studium mindestens als Bachelor of Arts Soziale Arbeit, Gesellschafts- oder 
Sozialwissenschaften oder vergleichbare Qualifikation 
* gute Kenntnisse u ber Grundsa tze und Prinzipien sozialra umlicher Arbeit und 
Ressourcenorientierung sowie beteiligungsorientiertes Zusammenwirken 
* Erfahrungen im Bereich Koordination und/oder Netzwerkarbeit 
* Erfahrungen in der Konzeption, Organisation und Moderation von Veranstaltungen 
* Beratungs- und Coachingkenntnisse 
* Selbsta ndige Arbeitsweise und Eigeninitiative 
Wu nschenswert: 
* Begeisterungsfa higkeit 
* Verantwortungs- und vertrauensvolles Arbeiten 
* Kreativita t und Flexibilita t 
* Fa higkeit zum komplexen Denken und vernetzten Arbeiten 
* Teamfa higkeit 
* Zusatzqualifikation zur Netzwerkarbeit, Elternarbeit, Coaching oder Moderation 
* Bereitschaft zum Einsatz des eigenen PKW 
Das Team 
Das Team besteht aus vier Regionalkoordinator*innen, wovon jede*r u ber die eigene Planregion 
hinaus arbeitet, um den interkommunalen und interdisziplina ren Austausch zu fo rdern. Sie arbeiten 
im Auftrag 
des Landkreises Potsdam-Mittelmark und sind aktiv in Netzwerkarbeit, moderieren Gremien, 
begleiten Prozesse und organisieren gro ßere Veranstaltungen fu r Fachkra fte in den Kommunen und 



Einrichtungen. 
Daru ber hinaus treffen Sie sich regelma ßig zum Austausch und gemeinsamen Arbeiten. 
Die Bescha ftigung erfolgt beim IFFE e.V., das an die Fachhochschule Potsdam angebundene Institut fu r 
Forschung, Fortbildung und Entwicklung. Zur gemeinsamen Arbeitsvereinbarung geho ren 
regelma ßige Fortbildungsmo glichkeiten, Besuch von Fachveranstaltungen, Mo glichkeit zur Supervision 
zur Reflexion der eigenen Arbeit, flexible Arbeitszeitgestaltung, je nach Vereinbarungen mit den 
Kooperationspartnern. 
Ihre schriftliche Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugniskopien richten Sie bitte bis 
spa testens 20.02.20 an folgende Adresse: 
IFFE e.V. z. Hd. Herrn Dr. Ramiro Glauer, Kiepenheuerallee 5 / Haus 5, 14469 Potsdam 
Bewerbungen per Email sind willkommen: glauer@fh-potsdam.de  
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projektleitung Aufbau OpenEcoLab: Für zukunftsfähiges Arbeiten und Wirtschaften im 
ländlichen Raum Mecklenburg Vorpommern 
Teilzeit auf 10 Monate begrenzt 
OpenEcoLabs sind Standorte mit Werkstatt- und/oder Labor-Ausstattung und ev. auch 
Seminarra umen, an denen Entwicklung und Produktion von Open Hardware-Projekten stattfinden, 
welche inhaltlich dem Gedanken der OpenSource Ecology-Bewegung nahestehen. Wir bauen Zukunft 
und OpenSourceEcology wollen gemeinsam eines der ersten OpenEcoLabs aufbauen. Hierfu r haben 
wir folgende Stelle zu vergeben.  
Du suchst einen Anknu pfungspunkt auf dem Land? Du brennst fu r neue Arbeitswelten und hast Lust 
an dem Aufbau einer Community mit offenen Werksta tten und nachhaltigen Innovationen und 
Gescha ftsmodellen aktiv zu wirken?  
Du kannst dir vorstellen Teil der la ndlichen Innovationscommunity “Wir bauen Zukunft eG” in der 
Na he von Hamburg zu werden? In einem ehemaligen Bionik-Park entsteht eine Tiny House Siedlung, 
ein Permakultur Waldgarten, eine Community und Dorf 4.0 Konzepte, wie Coworking, Coliving und 
Werksta tten zum Anfassen und Erleben. Du hast Erfahrungen im Bereich Open Source / FabLabs und 
ein unternehmerisches Grundversta ndnis? Dann bewirb dich bei uns! 
Deine Aufgaben 
•Projektleitung- und Mitarbeit im Aufbau des ersten Prototypen „Open EcoLabs / offene Werksta tten“  
•strategische und operative Planung fu r Bau & Einrichtungsarbeiten des EcoLabs, offener Werksta tten 
•Auftrags- und Fo rdermittelakquise 
•Aufbau und Pflege eines Partner-Netzwerks, lokal und u berregional 
•strategische und operative Planung des Kick-Off Workshops gemeinsam mit der OpenSourceEcology 
Germany, Repair Cafe  fu r die Region und Ero ffnungs-Event fu r das OpenEcoLab mit allen Akteuren & 
Fo rderern 
Projektbeschreibung 
Unsere 800qm große Werkhalle soll zu einem Innovations- und Begegnungszentrum ausgebaut 
werden. Hier soll Raum fu r ein Open EcoLab mit offenen Werksta tten, Repair-Cafe , Bu ros, 
Ku nstlerateliers, Werksta tten und Platz fu r innovative Gescha ftsideen entstehen. Das 
Innovationszentrum soll zum Begegnungs-, Lern- und Forschungsort im Biospha renreservat Schaalsee 
werden und Menschen dazu inspirieren sich in der Umgebung anzusiedeln und die Region kreativ 
mitzugestalten.  
Als Projektleitung fu r das Open EcoLab solltest du Erfahrung in mindestens einem der folgenden 
Bereiche, Open Source, Innovation, offene Werksta tten, nachhaltige Regionalwirtschaft im la ndlichen 
Raum, mitbringen. 
Bewerber*innenprofil 
•Zeitliche und ra umliche Flexibilita t (vom 01.03.2020 bis 31.12.2020) 
•Erfahrungen im Bereich FabLab, Makerspaces, Handwerkerho fe, offene Werksta tten, Start-Up Szene 
•Kenntnisse und Erfahrungen in Projektentwicklung und Projektmanagement, nach Mo glichkeit erste 
Erfahrung in Projektleitung 
•Kommunikative und strukturierende Fa higkeiten 
•nach Mo glichkeit Erfahrung in der Beantragung und Verwaltung von o ffentlichen Fo rdermitteln 
•Handwerkliche Kenntnisse und Erfahrung von Vorteil  
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Konditionen 
•10 Stunden / pro Woche Bezahlung per Rechnung 
•Die Vergu tung betra gt 950 €/Monat Brutto auf Honorarbasis. 
•befristete Stelle auf 10 Monate ab 01.03.2020  
•nach Absprache Pra senztage bei Wir bauen Zukunft  
Bewerbungsfrist ist der 10. Februar 2020.  Wir freuen uns auf deine aussagekra ftige Bewerbung per E-
Mail an ceylan.rohrbeck@wirbauenzukunft.de. 
Bitte gib als Betreff an: “Bewerbung: Projektleitung OpenEcoLab”. Der Arbeitsbeginn soll zum 1. Ma rz 
2020 erfolgen. Kenntnisse u ber den la ndlichen Raum von Vorteil 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Freie Stelle auf dem Hof Manuka 
Hallo, Wir haben ab 1.2. eine Stelle frei und wu rden uns freuen, einen Menschen aus der Region in 
unserem Team begru ßen zu du rfen. 
Der Kinder- und Jugendhof MANUKA (www.hof-manuka.de ) ist eine stationa re Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtung in 14822 Bru ck. Wir schenken wir Kindern nach §34 und §35a KHJG auf einem 
Bauernhof 60km su dlich von Berlin ein Zuhause. Unser Konzept richtet sich nach der Tiergestu tzten 
Pa dagogik und dem Humanistischen Handlungsansatz. Unter dem Leitbild: Jedes Lebewesen der Erde 
hat ein Recht auf Unversehrtheit, ist es unser Ziel, Kinder dabei zu unterstu tzen, sich selbst mit all 
ihren Sta rken und Schwa chen anzunehmen, ihre Ressourcen auszuscho pfen und ihren eigenen Weg zu 
finden. 
Wir suchen: Sozialarbeiter*innen, Heilerziehungspfleger*innen, Erzieher*innen, Heilpa dagog*innen 
oder pa dagogische Fachkra fte mit a hnlichem Abschluss in Vollzeit (40h/Woche) oder Teilzeit 
(30h/Woche), welche die Kinder in ihrer Bewa ltigung des Alltags begleiten. 
Unser Hof ist mit stu ndlicher Anbindung an das Netz des RE7 in 50 Min vom Berliner Hauptbahnhof zu 
erreichen. 
Voraussetzungen: 
ein hohes Maß an perso nlicher Reife, Kontakt- und Beziehungsfa higkeit, Entscheidungsfa higkeit, 
integrative Fa higkeit, Reflexionsfa higkeit, perso nlichen Einsatz, Belastbarkeit, Flexibilita t, Kreativita t, 
ein breites Spektrum an Interessen und nicht zuletzt auch Gelassenheit und Humor. Es bedarf der 
Fa higkeit, die eigene Person als grundlegenden Faktor im Erziehungsprozess der Kinder wahrnehmen 
und steuern zu ko nnen. Dazu geho rt auch, dass sie ihr pa dagogisches Handeln begru nden, u berpru fen 
und vera ndern, sowie Außenstehenden erkla ren ko nnen. 
Aufgrund unseres speziellen Konzeptes sollten sie sich daru ber hinaus mit Umweltthemen, Tierethik, 
Konsum und Erna hrung bewusst auseinander gesetzt haben (oder bereit sein, dies zu tun). 
Wir bieten: 
Einen außergewo hnlichen, besonderen und scho nen Arbeitsort. 
Ein Team, welches kommunikativ und offen stetig nach Weiterentwicklung strebt und jedes 
Teammitglied in seiner Besonderheit wahrnimmt und unterstu tzt. Wo chentliche Teamsitzung und 
monatliche Supervision (extern) 
Verbindliche Dienst - und Urlaubsplanung; Jede Woche zwei zusammenha ngende Tage frei, wovon ein 
Tag ein Wochenendtag ist, 1x wo chentlich Nachtdienst (fester Tag). 
Einstiegsgehalt Erzieher*innen: 2550,00 € brutto. Erste Gehaltserho hung nach der Probezeit 
schriftliche Bewerbungen bitte zu Ha nden Frau Kleinschmidt, gerne per Mail.Leitung@hof-manuka.de  
Susanne Kleinschmidt, Straße des Friedens 13, 14822 Bru ck. T. 01723086726 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gut Falkenhain sucht Verstärkung 
Auf rund 40 ha Land bewirtschaften wir Gru nland, Streuobstwiesen und Ackerfla chen. Wir legen Wert 
auf eine naturnahe, nachhaltige Landwirtschaft. Der Schwerpunkt des Betriebs liegt im Obst- und 
Beerenanbau. Außerdem halten wir verschiedene alte Haustierrassen. Der Gemu seanbau wird stetig 
erweitert. Wir begeistern uns fu r neue Konzepte in der Landwirtschaft und experimentieren mit Terra 
Preta, minimaler Bodenbearbeitung und Permakultur.  
Neben der Landwirtschaft betreiben wir eine Pension und Kinderhotel. Wir mo chten unseren Ga sten 

http://www.hof-manuka.de/
mailto:Mail.Leitung@hof-manuka.de


einen Raum fu r Erholung bieten, Landwirtschaft erfahrbar machen und die vor Ort erzeugten 
Lebensmittel hochwertig verarbeiten. 
Zum na chstmo glichen Zeitpunkt suchen wir eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter mit 
Verantwortung in der Ku che und im Gemu seanbau in Vollzeit. Außerdem suchen wir Versta rkung fu r 
unser Team im Gastgewerbe fu r 32 h / Woche.  
Die ausfu hrlichen Stellenbeschreibungen findet ihr im Anhang. Ihr du rft gerne auch diese Nachricht an 
Interessierte weiterleiten! Mit besten Gru ßen, i.A. Elisabeth Schwertfeger 
Landwirtschaft, Pension & Kinderhotel Gut Falkenhain 
Falkenhain 1, D - 17268 Boitzenburger Land OT Hardenbeck, Tel.:     03 98 89 - 2 76, Fax:     03 98 89 - 8 
60 22, Email:   willkommen@gut-falkenhain.de  
Internet: www.gut-falkenhain.de 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petition: Bienen und Bauern retten  
Willst Du auch nicht la nger zusehen, wie das System der industriellen Landwirtschaft unsere 
Artenvielfalt und die Ba uerinnen und Bauern ruiniert? Dann mach mit bei der Europa ischen 
Bu rgerinitiative "Bienen und Bauern retten"! 
Wir wollen ein Pestizidverbot in der EU bis 2035 und Unterstu tzung fu r LandwirtInnen beim Umstieg 
auf eine ba uerliche Landwirtschaft, welche die Artenvielfalt erha lt und fo rdert. Wenn mindestens eine 
Million Unterschriften zusammenkommen, ist die EU-Kommission rechtlich verpflichtet, auf unsere 
Forderungen zu reagieren! 
Hier kannst auch Du mitmachen: https://www.umweltinstitut.org/bienen-und-bauern-retten  
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spenden für den Kesselberg  
In der Nacht vom 19. zum 20.12.2019 brannte der Dachstuhl unseres Hauptgeba udes auf dem 
Kesselberg vollsta ndig ab. Dank der Freiwilligen Feuerwehren breitete sich der Brand nicht weiter aus 
und sowohl Menschen als auch Tiere blieben unverletzt. Jetzt stehen wir vor einem Berg Schutt, Asche 
und Arbeit sowie den Kosten fu r den Feuerwehreinsatz und die Wiederinstandsetzung des Geba udes. 
Wie hoch diese werden, ko nnen wir noch nicht genau sagen, scha tzen sie aber grob auf ca. 100.000 
Euro aufwa rts. 
Deswegen brauchen wir eure Hilfe, sei es in Form von Arbeitskraft fu r (erstmal) die Aufra umarbeiten, 
Materialspenden oder Geldspenden fu r die Feuerwehrkosten und die Sanierung. Wir freuen uns u ber 
jeden Beitrag, sei es ein paar Stunden Schutt bera umen, Equipment, das ihr u brighabt (Liste 
am Ende des Schreibens), oder eben Geld. 
Wenn ihr Zeit und Lust habt vorbeizukommen, gebt uns gerne vorher Bescheid, das erleichtert uns die 
Koordination, und gerade bei Sachspenden wu nschen wir uns eine vorherige Absprache. Da sowohl 
unsere Gemeinschaftsku che als auch unser "Wohnzimmer" sowie der Rest des Hauses unter Wasser 
stehen, ko nnen wir bei uns auf dem Gela nde keine Schlafpla tze zur Verfu gung stellen. Es gibt jedoch 
die Mo glichkeit, bei unserem Nachbarprojekt in Wernsdorf zu u bernachten. Falls ihr Bedarf habt, 
meldet euch vorher bei uns, damit wir das organisieren ko nnen. 
Danke und liebe Gru ße vom Kesselberg. www.kesselberg.info 
Unsere Kontoverbindung: 
O kologisches Kulturzentrum Kesselberg, GLS Gemeinschaftsbank eG 
IBAN DE87430609670043725300, BIC GENODEM1GLS. Kennwort: Spende 
Was uns sonst noch hilft: 
Arbeitsschuhe mit durchtrittsicheren Sohlen in versch. Gro ßen, Arbeitshandschuhe, 
Atemschutzmasken, Schaufeln, Schubkarren, große stabile Planen, Feuerlo scher, Kochequipment in 
Voku -Dimensionen: Hockerkocher (Propan), große To pfe, Geschirr, Kabeltrommeln, Rauchmelder, CO-
Melder, Verbandska sten, Akku-Baustrahler oder LED-Baustrahler, Edelstahlschornsteine, Leute mit 
Auto/Ha nger, die (Sperr)Mu ll zur Entsorgungsstelle fahren, Statiker_innen, Baugutachter_innen und 
andere Fachleute.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MARKTPLATZ 

Junge Hühner zu verkaufen 
Wir verkaufen eine kleine, junge Schar Federvieh  - 5Hu hner und einen Hahn (Schlupf Sommer 2019) 
aus Naturbrut. Es handelt sich um einen hofeigenen, robusten Mix in den Farben weiß, braun, schwarz. 
Sie sind noch nicht ausgewachsen und beginnen sporadisch mit dem legen. Wir verkaufen sie fu r 
8,00/Stu ck. 
Gruß aus Bru ck Ulrike (ulrike.mahlow@freenet.de)  
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Perso nliches 

Mein Weg in Gemeinschaft geht u ber Berge und durch Ta ler, tiefe Flu sse und dunkle Wa lder.  Letztes 
Jahr endete er in einer Sackgasse, nachdem der Verein und das Projekt „commonie33“ sich aufgelo st 
hat, noch bevor es so richtig los ging. Trotzdem wu rde ich es nicht als gescheitert bezeichnen, denn 
ich habe unglaublich viel daraus gelernt. Besonders wichtig war fu r mich die Erkenntnis, wie 
entscheidend fu r den Erfolg es ist, was fu r Menschen bei dem Projekt mitmachen, und wie 
authentisch die Beziehungen untereinander sind. Authentizita t ha ngt von Vertrauen ab, Vertrauen 
von guter Menschen- und Selbsterkenntnis.  

Die „authentic relating games“ sind hervorragende Mo glichkeiten dieses Vertrauen aufzubauen, 
daher biete ich ab Ma rz einen monatlichen ARG-Spieleabend in Charlottenburg an. Vielleicht finde 
ich auf diesem Wege eine Gemeinschaft?  
Wenn du Interesse hast, dabei zu sein, schreibe mich auf Telegram an: @au10tic 

Viel Erfolg fu r dich und dein Projekt und wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch gerne.  

Technisches zum Newsletter 

Wenn du auch ein Gesuch/Angebot oder eine interessante Info zum Thema Gemeinschaftsbildung, solidarische 
O konomie, Permakulur, CSA, Transition Towns, etc. hast, die du gern verbreiten mo chtest, schick sie mir ruhig 
zu und ich schau mal ob das in den na chsten Rundbrief passt. Die na chste Ausgabe kommt etwa in 2 Monaten. 

A ltere Newsletter ko nnen auf der Webseite heruntergeladen werden: https://projektwir.jimdofree.com 

NEU: Virtueller Begegnungsraum bei Telegram:  

https://t.me/joinchat/O5Yqa1SaBt6BvLXYtIyFFQ  

Aktuelle Infos und Termine auch auf unserer Facebook-Seite:  https://www.facebook.com/projektWIRberlin/  

Wenn du einen Wert in diesem Beitrag siehst und uns etwas dafu r spenden mo chtest, kannst du das u ber 
paypal problemlos tun. Benutze einfach die emailadresse rikarda (a t) battes.de als Empfa nger. Vielen Dank. 

Zum Abbestellen maile "abbestellen" in der Betreffzeile an projektwir (a t) web.de 

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

www.projektwir.jimdofree.com 
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