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Du erhältst diesen Newsletter vom Tempelhof, denn Du bist im Freundeskreis-Verteiler.  

Möchtest Du ihn abbestellen, gib bitte eine Nachricht an neues@schloss-tempelhof.de. 

 

 

Liebe Freunde, Unterstützer und Interessierte, 

 

nun geht unser viertes Jahr in seine letzten Tage – und wie viele „alte“ Gemeinschaften 

erleben auch wir das „Ende der Verliebtheit“: Nach der anfänglichen Euphorie zeigt sich nun 

auch persönliche Ernüchterung. So hat uns dieses Jahr vor ganz andere Herausforderungen 

gestellt als in den pionierhaften Zeiten davor: Mehr und mehr zeigte und zeigt sich die 

Notwendigkeit, dass eine große Gemeinschaft – die es für wirksame Prozesse im Innen und 

Außen braucht – auch kleinere soziale Räume und den Bezug hin zum Du innerhalb des 

großen WIR braucht.  

 

So bildeten sich am Platz verschiedene 

Bezugsgruppen innerhalb von Arbeitsprojekten (z.B. 

Küche, Landwirtschaft) oder aus gemeinsamen 

ökonomischen Vorstellungen (die Mögis) heraus, aus 

bestimmten Lebensformen (Wagenexperiment) oder 

durch verbindende Visionen (Solitäre) – oder einfach 

ganz „zufällig“ (die Bunten). Diese privateren 

Verbindungen helfen den Einzelnen, sich intimer 

auszutauschen und die Fragen tiefer zu ergründen: 

„was bedeutet Gemeinschaft eigentlich ganz real für 

mich?“, „ist Gemeinschaft nur eine Idee oder auch 

meine Heimat?“ und „fördert Gemeinschaft meine 

lichten  Aspekte und kann ich umgekehrt andere 

fördern?“. 

Diese Verwurzelung im Kleineren, im Du, hilft auch den Schmerz, der am Ende der 

Verliebtheit spürbar wird, durchdringbarer, bewusster werden zulassen:  Die plötzliche oder 

langsam sichtbare fehlende Schönheit oder sogar auftauchende Schatten im Außen, sind 
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immer auch meine eigenen Aspekte, die mir in Gemeinschaft viel unverblümter und 

unausweichlicher bewusst werden. Denn Ent-Täuschung heißt an diesem Punkt auch die 

eigenen Masken, den eigenen Anspruch, wer ich denn gerne wäre, nicht mehr halten zu 

können. Alte bekannte Muster und Gewohnheiten werden wieder stärker, verschließen und 

trennen, während die evolutionären Kräfte im Widerstand der scheinbaren Unzulänglich-

keiten erlahmen.  

 

Genau hier,  wo viele versuchen auszuweichen, sich zurückziehen oder sich ganz entfernen, 

können persönliche Bezüge Halt geben – und so kann jeder Einzelne beginnen, alles in 

Frage zu stellen: Den Sinn von Gemeinschaft, der eigenen Existenz und dass alles vielleicht 

auch ganz anders sein könnte. Diese Arbeit an sich selbst steht für jeden wirklich 

Gemeinschaftsinteressierten und vor  allem für in Gemeinschaft lebende Menschen wie uns 

immer wieder an. Ganz heraustreten, alles sterben lassen, um wieder frei entscheiden zu 

können:  zu bleiben, wie ich bleiben möchte oder vielleicht auch zu gehen, an einen anderen 

Ort, in andere Bezüge und in einen anderen Auftrag, den uns das Leben stellt. 

 

Ursula Seghezzi, 

schreibt in ihrem 

Buch „das Wissen 

vom Wandel“ dazu: 

„Wird der Tod als 

Freund der eigenen 

Gemeinschaft 

eingeladen, hilft er 

uns zu erkennen, was 

wirklich wesentlich 

ist. Und er richtet auf 

das größere Ganze 

aus. Ein spiritueller 

Rückzug gehört zur 

Gemeinschaftspflege 

als Winterqualität 

wesentlich dazu. Wenn dieser Kreislauf nicht bewusst durchschritten wird, immer wieder, 

dann lastet auf einer Gemeinschaft zu viel Druck, weil sie für den Sinn des eigenen Lebens 

verantwortlich gemacht wird. Der Austritt aus der Gemeinschaft wird zum 

Schreckensgespenst. Entfaltung, vor allem die der anderen, wird bedrohlich und gefährlich.“ 

 

Hier ein Bewusstsein zu entwickeln wird zur Aufgabe jeder Gemeinschaft und Ihrer 

Mitwirkenden – und so auch für uns. Das dabei bestenfalls entstehende pulsierende Spiel 

von Ausdehnung und Verdichtung kann die verbindende Kraft vieler wahlfreier Individuen 

werden. Und genau hier kann sich der Tanz auch ohne Trauer über den eigenen örtlichen 

Rahmen hinaus ausdehnen: 

 

So werden bei uns die ersten Genossen nun den Platz auch wieder verlassen – als 

bewusste Entscheidung hin zu einer mehr auf sich ausgerichtete persönliche Entwicklung 

oder zu ihren kleineren Einheiten, den Kindern und Enkeln, die weit entfernt leben. So 

entsteht umgekehrt auch wieder neuer Platz für Menschen, die das Experiment 

Gemeinschaft suchen und wir können uns den vielen Interessenten wieder öffnen (Einstieg-

in-die-Gemeinschaft-Tempelhof).  Andere werden nach längerer bewusster Lernzeit im 
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Frühjahr hier am Tempelhof nun ihr eigenes Projekt am Bodensee angehen – und vielleicht 

kann so auch ein Wohnaustausch mit BewohnerInnen vom Tempelhof beginnen.  

 

Durch die Öffnung der Schule nach außen kommen gleichzeitig die ersten auswärtigen 

Familien über ihre Kinder mit uns in Berührung. Menschen, die nicht unbedingt 

Gemeinschaft gesucht haben und nun neuen 

Lebensformen begegnen – und wir ihnen und 

ihren Kindern (die Schule hat so nun bereits 37 

Kinder –  Schloss-Tempelhof-Schule). Das 

Lernbegleiterteam,  Susanne, Donate, Eduard 

und Rüdiger,  ist für die Kinder in diesem nun 

auch öffentlichen Feld innerhalb der 

Gemeinschaft da, damit sie selbstständig die 

Welt entdecken können. Und Eika, unsere 

neue Schulgeschäftsführerin, wird von 

MarieLuise  begleitend eingeführt. Übergänge in Gemeinschaft  – gerade auch für uns 

Erwachsene. 

 

Das im Sommer auf unserem inzwischen im Bebauungsplan bestätigten „Ostfeld“ gelebte 

Experiment „mobiles Leben“  (Familien und einzelne Menschen leben in Wagen und Jurten 

zusammen im Kreis, kochen zusammen in der Mitte, betreuen die Kinder zusammen…) 

konnte sich wohl nur in genau diesem Spannungsbogen finden und verwirklichen: Zwischen 

der Form einer großen Gemeinschaft vieler Fähigkeiten und Lebensformen, die Behörden 

und Bauweisen überhaupt erst öffentlich konsensfähig machen kann - und der Sehnsucht 

nach Intimität und Nähe, nach einfacheren, noch konsequenteren naturnahem Leben. 

Zwischen offenen Raum und Geborgenheit, Wir und Du. Und wieder ein Tanz… 

 

…der sich auch zwischen anderen Polen abspielt, z.B. zwischen Schönheit und unseren 

finanziellen  Möglichkeiten, Öffentlichkeit auch für unser Projekt und dem Bedürfnis nach 

Rückzug der einzelnen Bewohner. Unser im Mai eröffneter Schloss-Biergarten  hat  sowohl  

Begegnung und  Für-sich-Verweilen-können wunderbar zusammengebracht. Gudrun, 

Claudia und Udo, unser Team dort, waren liebevolle „Begleitende“ für „Außen und Innen“. 

 

Der Seminarbetrieb mit Agnes, Christine und 

Sonia hatte mit Veranstaltungen wie den 

Symposien oder dem Contact- oder 

Musikfestival dafür gesorgt, dass mehr denn je 

Besucher und Interessierte unseren Platz belebt 

und sich anregen haben lassen.  Unsere 

Wochenenden sind auch schon für 2015 fast alle 

mit Seminaren belegt. Wir freuen uns auch hier 

darauf, in den Austausch mit ganz anderen 

Lebensentwürfen zu kommen und so unsere 

Vorstellungen immer wieder neu überdenken zu 

dürfen. 

 

Das Team in unserer Landwirtschaft hat sich stark verjüngt und verändert: Mit Maya, 

Sebastian, Urs und Felix sind vier junge Menschen voller Tatendrang und neuen Ideen zu 

uns gekommen, während andere „Alte“, wie z.B. Rainer und Tassilo, nun mehr Ratgeber 
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sind. Bis es am Anfang des Jahres dazu kommen konnte, mussten wir als Gemeinschaft und 

auch das Team sich den Fragen von Sinn und Loslassen stellen – umso mehr freuen wir uns 

heute über die Ausstrahlung, die unser Experiment „kleinteilige nachhaltige ökologische 

Landwirtschaft“ mittlerweile hat. 

 

Ohne unsere neuen Strukturen wäre dies alles 

wohl nicht so einfach möglich geworden: Die 

wesentliche Aufgabe unserer neuen „Mittler-

Stände“ war, zwischen der Autonomie unserer 

Projekte, den Bedürfnissen des ganzen Dorfes 

und der Einzelnen zu moderieren und zu 

informieren – und immer wieder zu destillieren, 

was denn die verbindenden Fragen und 

Bedürfnisse aller sind. Martina, Pascal und Peter 

sind wunderbar hinein gewachsen und Peter hat noch ganz „nebenbei“ unsere 

Energieumstellung bewerkstelligt (wir haben nun eine Pelletsheizung) und ist Gemeinderat 

geworden.  

 

Bei alle dem müssen wir zum Glück das Rad nicht neu erfinden – wir dürfen von bereits 

bestehenden Gemeinschaften viel abschauen und erfragen. Um uns hier nun noch besser zu 

vernetzen, haben wir gemeinsam mit den anderen 

großen Gemeinschaften den Verein GEN-

Deutschland (Global Ecovillage Network) mit 

gegründet und Thomas Waldhubel ist für uns Teil 

des Vorstands geworden  (GenEurope-

gegründet). 

 

Umgekehrt begleitet unsere Werkstatt für 

Gemeinschaftsbildung ( Schloss-Tempelhof-

Beratung) mit Agnes, Martina, Wolfgang und 

Roman, bereits zahlreiche Projekte in ganz 

Deutschland – auch, um weiter mit  Hilfe unserer 

Stiftung Grund und Boden aus der Spekulation zu 

nehmen. Eine gemeinnützige Stiftung als 

Eigentümer hilft auch gerade in der Krise am Ende 

der anfänglichen Euphorie  die Vorstellung 

loszulassen, Sicherheit könnte durch Festhalten 

erlangt werden. Manchmal, wenn wir uns gerade 

nicht verstehen wollen, fragen wir uns: Würden wir 

an so einem Moment als Eigentümer wohl Zäune 

bauen? 

 

Solche Themen sind nicht wirklich leicht, gesellschaftlich zu vermitteln. Umso mehr freuen 

wir uns darüber das Erleben einer pulsierenden,  präsenten Bewusstheit auch in die 

Ökonomie zu tragen: Unsere begleitenden WIR-Prozesse finden immer mehr Anklang in 

Wirtschaftsunternehmen – wie schon bei vielen auswärtigen Gruppen.  

Entsprechend haben wir unsere Gemeinschaftsintensiv-Seminare (GIP) umgestaltet. GIP 1 

widmet sich der Persönlichkeitsbildung und der Selbsterfahrung innerhalb einer Gruppe und 

dem grundsätzlich In-Gemeinschaft-Leben. GIP 2 stellt die praktische  

http://gen-europe.org/de/aktivitaeten/nachrichten/neuigkeiten-detail/artikel/gen-deutschland-gegruendet/index.htm
http://gen-europe.org/de/aktivitaeten/nachrichten/neuigkeiten-detail/artikel/gen-deutschland-gegruendet/index.htm
http://www.schloss-tempelhof.de/beratung/
http://www.schloss-tempelhof.de/beratung/


Gemeinschaftsentwicklung mit Hilfe eines Alltagsprojektes in den Vordergrund. Beide 

können unabhängig voneinander gebucht werden und richten sich auch an Organisationen. 

(Schloss-Tempelhof-GIP) 

 

So entstehen aus den mehr nach innen gerichteten Bewegungen der einzelnen Menschen 

am Platz auch wieder ganz eigene und neue Bewegungen nach außen. Was konkret sich 

2015 weiter zeigen möchte,  werden wir Euch ab Januar regelmäßig im jeweils 

sechswöchigen Abstand in der ganz neu gestalteten Infopost und den Newslettern 

vorstellen. 

 

Abschließend wünschen wir Euch für die kommenden Rau- und Übertrittstage den 

pulsierenden Tanz des Lebens: Besinnung und Beschenken, Stille und lachende Fröhlichkeit 

– im Innen und im Außen… 

 

Stefanie, Wolfgang und Werner für das Newsletter Team 

 

 

 

 

DIE NÄCHSTEN VERANSTALTUNGEN AM TEMPELHOF 

 

29. Januar - 1. Februar 2015 und 

27.-30. März 2015 

KENNENLERNWOCHENENDE FÜR GEMEINSCHAFTSINTERESSIERTE 
Über Projektinfos, Workshops, Vorstellung unserer Werte und Visionen, sowie über die 

praktische Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen können die TeilnehmerInnen unsere 

Gemeinschaft Schloss Tempelhof in diesen Tagen kennenlernen. Themen wie 

Gemeinschaftsbildung, Transformation der Ökonomie, Kommunikationskultur, 

Konsensentscheidungen werden vorgestellt und im Gruppenprozess erlebt. 

Kosten: 140 Euro bis 180,- Euro nach Selbsteinschätzung + Ü/V 

Infos & Anmeldung 
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8. Februar 2015 und  1. März 2015  
INFOCAFÉ  SCHLOSS TEMPELHOF EG 

mit Führung durch Tempelhof (ca. 1 1/2 Stunden, bitte auf entsprechende Kleidung achten) 
und danach viele weitere Infos bei Kaffee & Kuchen. 
Kosten: 15 Euro inklusive Kaffee & Kuchen 

Infos & Anmeldung 

 

16.-22. März 2015 

GEMEINSCHAFT INTENSIV PROZESS 

GIP1  
Wege in Gemeinschaft 2015 

 

Gemeinschaftsworkshop (7 Tage) 

von Schloss Tempelhof e.V. "Der 

nächste Buddha wird nicht in Form 

eines Individuums erscheinen. Der nächste Buddha könnte die Form einer Gemeinschaft 

annehmen, einer Gemeinschaft, welche Mitgefühl und liebevolle Zuwendung übt...", Thich  

Nhat  Hanh. 

Kosten: 445 Euro für 7 Tage einschließlich WIR-Prozess zzgl. Ü/V 

Infos & Anmeldung 

 

20.-22. März 2015 und 

17.-19. April 2015 

GEMEINSCHAFTSBILDENDER  
WIR-PROZESS 
nach den Kommunikations-

empfehlungen von Scott Peck 

 

Seminar von  

Schloss Tempelhof e.V.  für 

Gemeinschaftsinteressierte, 

die diese spezielle Arbeit  kennenlernen wollen, mit erfahrenen Facilitatoren aus unserer 

Gemeinschaft. 

Kosten: 120 Euro bis 180,- Euro (nach Selbsteinschätzung) + Ü/V 

Infos & Anmeldung 
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07.-12. April 2015 

5. CONTACT IMPROVISATION FESTIVAL  

mit Heike Pourian, Uli Wittmann u.a.  

 

Die Contact Improvisation, eine Spielart des zeitgenössischen Tanzes, entstand 1972 in den 

USA und wird inzwischen auf der ganzen Welt praktiziert. Grundlage bildet das Spiel mit 

dem wanderenden Kontaktpunkt zwischen zwei oder mehr Tanzenden; mal leicht und weich, 

mal kraftvoll, akrobatisch, kämpferisch – wie es aus dem Moment heraus entsteht.  

 

 

01. Mai 2015 

1.  MAI-FEST AM TEMPELHOF UND ERÖFFNUNG UNSERES SCHLOSS-CAFÉS 
 
Zum fünften Mal laden wir die Region und alle Freunde zu unserem Maifest ein. Herzlich 

Willkommen! Zu diesem Zeitpunkt eröffnen wir unser neues Schloss-Cafés mit wunderbaren 

Gerichten in Bioqualität und natürlich bestem Kaffee und liebevoll zubereiteten Kuchen. 

Freuen Sie sich auf unsere Ideen und ein buntes Unterhaltungsprogramm – in zauberhaftem 

Gartenambiente die Seele einfach für ein paar Stunden baumeln lassen. 

 
Die vollständige Terminübersicht mit weiteren interessanten Veranstaltungen findet 
Ihr unter www.schloss-tempelhof.de/veranstaltungen/ 
 
Mehr Infos und Anmeldung per eMail unter seminarhaus@schloss-tempelhof.de. 
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IMPRESSIONEN AUS UNSEREM JAHR 2014 

 

 

Festivals, Menschen, Begegnungen 

Feiern, Leben, Lieben 

 

 

  

  



 

 

 

   

  

MANEGE FREI 

für die  

bezauberndsten, 

faszinierendsten 

Kinder! 

[Geben Sie ein Zitat aus dem 

Dokument oder die 

Zusammenfassung eines 

interessanten Punkts ein. Sie können 

das Textfeld an einer beliebigen 

Stelle im Dokument positionieren. 

Verwenden Sie die Registerkarte 

'Zeichentools', wenn Sie das Format 

des Textfelds 'Textzitat' ändern 

möchten.] 

Kinder, Kinder! 

Mit mehr als 40 Kindern 

am Platz wuselt’s und 

lärmt’s… 

… und das Dorf macht 

mit in der Schule, auf 

dem Feld, beim Spiel, 

drinnen und draußen… 



  
Früchte der Arbeit – 

unsere Ernte 

Baustelle Schloss-Café –  

wir erwarten sehnsüchtig die 

Eröffnung am 1. Mai! 

„G’schafft wird“!  

Die Heizungsbaustelle ist 

geschlossen und der Winter  

kann kommen Dank Pellets… 



 Das sommerliche Ostfeld als gelebtes  

„Experiment mobiles Leben“ in Jurten,  

Zelten und Bauwägen:  

Gemeinschaftsleben unter freiem Himmel! 

Pause! 


