
26.09.2013: Infos und Termine rund um Gemeinschaftsbildung

Liebe/r GemeinschaftsinteressentIn, 

Vieles ist seit dem letzten Rundbrief passiert, wovon ich heute berichten möchte.

Beim Wir-Prozess am 17. September im Raum17 war es wiedermal sehr schön zu erleben, wie 
schnell mich dieser Prozess auf mich selbst zurückwirft. Man erwartet ja eigentlich das Gegenteil, 
nämlich dass man sich selbst durch die anderen verliert. Nicht so bei CB nach Scott Peck. Es war 
wie ein ankommen in mir. Danke an alle die bis zum Schluss geblieben sind! 

Zwei Tage später, beim Gemeinschaftsstammtisch im gotischen Saal, hat uns Michael von dem 
Prozess berichtet, den er und seine Gruppe gerade durchmachen, um ihr Gemeinschaftsprojekt 
voranzubringen. Für mich besonders erhellend war, wie sie ihre Leitidee gefunden haben. 
Nämlich, indem sie alle Mitglieder gefragt haben, was sie in die Gemeinschaft einbringen werden. 
Und dass sie sich monatlich für ein ganzes Wochenende getroffen haben um diese und andere 
Fragen zu klären. Ein sehr inspirierender Abend. 

Dann haben Holger, Reinhard und ich an diesem Abend begonnen einen Anzeigentext zu verfassen, 
mit dem wir uns vorstellen möchten, um neue Interessenten anzuziehen. Er lautet:

Bist du VisionärIn, TräumerIn, UmsetzerIn, (Mit)MacherIn und hast den Wunsch
in Gemeinschaft auf dem Land zu leben und evtl. zusammen zu arbeiten?
 
Momentan sind wir zu viert (w36+w3, m48, m52) - die Erwachsenen sind nicht verwandt oder 
verbändelt - und suchen noch mehr Interessierte um eine Lebensgemeinschaft im Berliner Umland 
zu gründen. Wir sind freiheitsliebend aber nicht anarchistisch, spirituell aber nicht dogmatisch, 
lieben die Kommunikation, wie auch das Individuelle. Persönliches Wachstum und 
Gleichberechtigung sind für uns erstrebenswert. Unser Anliegen ist es, im Einklang mit der Natur 
zu leben, uns aus dem eigenen Garten und Anbau weitgehend selbst zu versorgen und uns 
gegenseitig in unserer kreativen Entfaltung zu unterstützen.
 
Wir freuen uns über deine Kontaktaufnahme unter 
Rikarda rikarda(at)battes.de
Reinhard farmer(at)fantasymail.de
Holger zusammen2013(at)freenet.de

Und ein (geschlossenes) Forum haben wir auch schon: www.ge.mixxt.info 

Hier sind noch die nächsten Termine:

10. Oktober: Wir-Prozess im Raum 17, Bülowstr. 17. Treffen um 18 Uhr,
Austausch und offene Fragen klären, Prozess ab 19 Uhr.
27. Oktober: Herbstwanderung für Interessierte von www.wohnkulturraum.de 
27. Oktober: Lehmhausen Sonntagsbrunch von 15 - 18 Uhr www.lehmhausen.de 
24. November: Dragon Dreaming Wochenende (dazu mehr im nächsten Rundbrief)

Soviel, sowenig, soweit erst mal von mir. Sonnige Grüße und ein wunderschönes Wochenende,
Rikarda

p.s. wenn du diesen Rundbrief nicht mehr bekommen möchtest, schreib mir bitte
eine kurze Mail und ich nimm dich raus. Danke.

http://www.wohnkulturraum.de/
http://www.lehmhausen.de/

