
19. November 2013: Gemeinschaftstermine

Liebe Gemeinschafts-Interessierte,

auf dem Weg zur Verwirklichung meiner Gemeinschaft bin ich einen großen Schritt 
weitergekommen, da ich das Projekt "Lehmhausen" kennengelernt habe. Beim gemeinsam 
verbrachten Wochenende in Trebbin OT Glau, habe ich voller
Freude festgestellt, dass wir ähnliche Ziele und Wünsche haben, also im Einklang mit der Natur, 
biologisch, ökologisch und nachhaltig leben wollen,
Ich habe mich dem Projekt angeschlossen. Mehr Infos darüber findest du auf der Webseite 
www.lehmhausen.de oder du kommst zum nächsten Treffen am 24.11. zwischen 14.30 und 18 Uhr. 
Ein Raum wird noch gesucht, daher bitte unbedingt anmelden.

Auf dem Programm steht ab 14.30: Mittagessen vom gemeinsamen Büffet (dazu bitte etwas 
Leckeres mitbringen), Präsentation von Lehmhausen, Vorstellung der Arbeitsgruppen durch ein 
Worldcafé und eine Fragerunde. Wir beenden den Abend um 18 Uhr mit Feedback und Feiern.

Es wird noch einen Übungsabend des WIR-Prozesses nach Scott Peck geben, für mich ein 
essentielles Werkzeug um in einer Gruppe Vertrauen und Offenheit zu üben. Am 28.11. um 18 Uhr 
in der Bülowstr. 17. www.raum17.blog.de 

Ausserdem habe ich noch eine Einladung zu einem TransitionTown-Gemeinschafts-
Netzwerktreffen bekommen:
am 29.11.2013 - 01.12.2013 (Fr - So) bei Benjamin Doberstein, Dorfstrasse 23, 15566 Schöneiche. 
Es geht darum, sich zusammenzufinden um seine Ideen und Vorstellungen mit anderen 
Gleichgesinnten und mit Andersdenkenden zu bereichern/ auszutauschen. Um später dann eine 
Umsetzung zu ermöglichen... :)  Grundlage für eine funktionierende "Gemeinschaft" (welcher Art 
auch immer) sind Entscheidungs- und Konfliktlösungsstrategien essentiell wichtig! Bringt Eure 
Infos dazu bitte mit.

Macht Euch Gedanken wo, wie und warum Ihr leben und wirken wollt. Um uns besser 
kennenzulernen und den Vernetzungsprozeß etwas voranzubringen wäre es schön Ihr macht Euch 
Liste/n zu: * was will ich, * was kann ich, *was brauch ich, *Eigene Visionen, Utopien, * Projekte 
(Hefte/Ordner), * Themen Was geht gar nicht, etc. Bitte bringt einen Schlafsack, Energie, bunt 
karierte Luftballons :) , L e b e n s - m i t t e l (jeder ne Kleinigkeit), Utopie-Visionen-Tafel?, 
Instrumente, Musik mit. Ihr könnt am Freitag Abend ab 18h zureisen 

Ich freue mich euch bei dieser Gelegenheiten zu begegnen und sende viele liebe Grüße

Rikarda

http://www.raum17.blog.de/

