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Juli 2014 
Du erhältst diesen Newsletter vom Tempelhof, weil Du in unserem Freundeskreis-Verteiler bist.  
Zum Abbestellen bitte kurze Nachricht an sonia.willaredt@schloss-tempelhof.de 

 
 
Begrüßung 
SCHWERPUNKTTHEMA: UNSERE SCHULE 
VERANSTALTUNGEN 
IMPRESSIONEN 

 
 
Liebe Freunde, Unterstützer und Interessierte, 
 
erst mal ein herzliches Dankeschön für das anhaltende Interesse an unserer Gemeinschaft 
und allen Blüten die daraus erwachsen. Dies ist unser zweiter Newsletter für dieses Jahr 
und so Vieles hat sich schon wieder bewegt.  
Dieses Mal steht unsere Schule für freie Entfaltung im Mittelpunkt. Das erste Schuljahr geht 
zu Ende und es gibt einiges zu berichten aus der Welt der Lernenden, die, wie wir schnell 
gemerkt haben, jeden Einzelnen von uns mit einschließt. 
Und lernen dürfen wir gerade auch, was es als Gemeinschaft heißt den Wechseln von Pio-
nier- in Konsolidierungsphase zu meistern.  Im Zuge dessen, hatten wir zwei Begleiter aus 
anderen Gemeinschaften bei uns, die uns unterstützten unsere Vielfalt konstruktiv in unse-
ren Alltag zu integrieren. Ein ganz praktisches Beispiel von Lernen in größerem Sinne, näm-
lich das Lernen der Gemeinschaften von- und miteinander. 
 
Auch haben wir nun aktive Schritte in eine größere Vernetzung gemacht. Im Juli hat sich 
das Deutsche Netzwerk der Ökodörfer gegründet (GEN-Deutschland). Wir sind eines von 11 
Gründungsmitgliedern, die sich zum Ziel gesetzt haben die deutschen Gemeinschaften en-
ger zu vernetzen und mehr Präsenz in der Öffentlichkeit zu schaffen. 
Auch waren wir auf der europäischen Ökodorfkonferenz (GEN-Europe) und haben dort un-
sere Stiftung vorgestellt (Grundstiftung) die nach und nach mehr Land aus Privatbesitz in 
Stiftungseigentum überführen und intentionalen Gemeinschaften somit einen sicheren 
Grund für deren Entwicklung gewährleisten soll. 
Ganz in diesem Sinne gibt es Anfang August bei uns ein Sommerfestival für Gemeinschaf-
ten um sich vorzustellen, sich zu vernetzen, voneinander zu lernen und Synergien zu nut-
zen. Mehr dazu unter Veranstaltungen. (http://www.schloss-
tempelhof.de/veranstaltung/festival-fur-gemeinschaftsinteressierte/) 
Und nun viel Spaß beim Lesen und den Impressionen der letzten Monate… 
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Neues aus unserer Schule –Schule für freie Entfaltung Schloss Tempelhof, 
 
 
Nun sind 9 Monate des ersten Schuljahres unserer Schule 
vorüber, das "Baby" ist geboren! Die ersten Wochen des An-
gewöhnens und Umgewöhnens sind vorbei. Schon zeigen sich 
die ersten sichtbaren Ergebnisse des Lernens und Ver -
Lernens: eine von innen gewachsene Struktur des Schulall-
tags ist erkennbar. Lernen macht Spaß, und bei allen wächst 
das Vertrauen in diese ungewöhnliche und doch so naturge-
mäße Form des Lernens! 

 
Unermüdlich ist das Lernbegleiter-Team dabei, flexibel auf die 
Lern-Bedürfnisse der Kinder zu reagieren und die inneren und 
äußeren Bedingungen zu schaffen, um freies Lernen zu er-
möglichen. Damit werden sie ihrer Verantwortung für die Qua-
lität der Atmosphäre und der Beziehung gerecht. 
 
Sie werden tatkräftig unterstützt von Eltern, die in Sonderaktionen zum Beispiel einen neuen Klet-
tergarten im Schatten der Kastanien auf der Nordseite entstehen lassen, Sonnensegel spannen 
und Pavillons aufbauen, damit die Kinder auch draußen ihren Beschäftigungen nachgehen kön-
nen.  
 
Schlussendlich wirkt das ganze Dorf mit, damit dieses Experiment gelingt: Tätigkeiten in der 
Landwirtschaft (vor allem Bagger- und Treckerfahren ist sehr beliebt!), und die Pflege des Schul-
gartens, der uns schon eigene Erdbeeren und bald Tomaten schenkt, werden von Fachleuten aus 
dem Dorf  begleitet. Bei dem Umbau einer ehemaligen Ziegenbockhütte und eines kleinen Bauwa-
gens zur Eigennutzung durch die Jugendlichen stehen  Handwerker des Dorfes bereit, um bei Be-
darf Fragen zu klären oder auch mal tatkräftig mit anzupacken.  

 

 
Impressionen aus dem Schulalltag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
Eine kleine Gruppe von sprachinteressierten Mädchen 
eignet sich mit großem Eifer spielerisch und singend 
die spanische Aussprache und erste Redewendungen 
an und wird dabei von einer Quasi-Muttersprachlerin 
flankiert, eine andere Gruppe erfährt die Tücken der 
deutschen Rechtschreibung beim Scrabble-Spiel.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
 Der wöchentliche Besuch "dorfeigener" Babys wirkt sich   
 atmosphärisch sehr positiv auf die Anwesenden aus, oft  
 entstehen in diesem achtsamen und liebevollen Feld  
 erste Bereitschaften, voneinander zu lernen oder zum     
 Beispiel geduldig sich in der Schreibschrift zu üben.  
 

 
Kooperation gelingt mehr und mehr, nicht nur beim 
gemeinsam erstellten Puzzle, sondern auch beim 
Zubereiten von Wunschspeisen oder dem Er-Finden 
von Kommunikationsregeln im Morgenkreis. Das 
Scheitern gehört genauso zum Lernen, wie der Er-
folg. Der Umgang mit herausforderndem Verhalten 
von Kindern wird nicht nur innerhalb des LB-Teams 
bewegt, sondern ist auch Thema des Dorfes. Alle 
zwei Wochen gibt es den abendlichen Forschungs-
raum „Freies Lernen“, offen für alle Tempelhofer, 
und einmal im Monat reflektiert Oswald Rabas, ein 
externer Pädagoge und Supervisor mit langjähriger 
Erfahrung mit Freiem Lernen, mit dem Team der 
Lernbegleiter und den Eltern die Erfahrungen. 

 
 
 
 
Die Zuordnung der älteren Schüler zu ihren Wahl-Tutoren, die sie auf ihrem weiteren Lernweg in-
dividuell begleiten, ist gerade jetzt vor den Pfingstferien passiert. Zwei, drei Schüler interessieren 
sich im neuen Schuljahr für die Vorbereitung auf die externe Abschlussprüfung - eine spannende 
Herausforderung -  nicht nur für die Schüler! 
 
Und das Interesse an unserer Schule zieht Kreise! Für das neue Schuljahr stehen zusätzlich zu 
den drei bis vier Tempelhofer Kindern schon 5 Familien mit konkreten Anfragen aus dem nahen 
Umfeld und 4 Familien aus weiter entfernten Städten bereit, um ihre Kinder möglichst bald in unse-
re Schule zu integrieren.    
 
Nicht zuletzt muss sich die Schule auch finanziell bewähren. In den ersten drei  Jahren erhalten wir 
keine staatliche Finanzierung. Aber wir haben Glück! Mit der Software AG - Stiftung haben wir ei-
nen großzügigen Unterstützer gefunden. Im  April  hat uns die Stiftung bereits einen Zuschuss in 
Höhe von 30.000 Euro überwiesen! Weitere 20.000 Euro erhalten wir im sog. Matching - Verfah-
ren. Das heißt: Für jeden privat gespendeten Euro legt die Software AG - Stiftung einen weiteren 
Euro drauf, bis maximal 2.500 Euro pro Einzelspende. 
 
 
 
 
 



 
 
Dennoch benötigen wir für einen ausgeglichenen Haushalt in den ersten drei  Jahren insgesamt 
noch rund  25.000 Euro an Spenden und  40.000 Euro (2015/2016) an zinslosen Darlehen. 
Jetzt ist also eine besonders günstige Gelegenheit zu spenden: Mit  jedem Euro, den Sie spenden, 
stiften Sie  doppelten Nutzen!  Deshalb jetzt schon ein herzliches Dankeschön an alle  “Matching”-
SpenderInnen! 
Wenn Sie in den kommenden zwei Jahren (2015 – 2016) ein zinsloses Darlehen geben möchten, 
dann freuen wir uns über ein Gespräch.  
 
Es grüßt Sie herzlich aus der Schulverwaltung 
 
MarieLuise und Eika 
 
Schule für freie Entfaltung Schloss Tempelhof 
Tempelhof 3 
73594 Kreßberg 
Email: schule@schloss-tempelhof.de 
Telefon: 07957 9239-016 
 
Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE 55601205000008781700, BIC: BFSWDE33STG 
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DIE NÄCHSTEN VERANSTALTUNGEN AM TEMPELHOF       

 05.-10. August 2014  

1. Sommerfestival am Tempelhof - Gemeinsam feiern und  kennen lernen  
Workshops zur Gemeinschaftsbildung & Vorstellung verschiedener Gemeinschaftsinitiativen 
Wir laden Euch herzlich ein, an diesen  Tagen an unseren Erfahrungen 
teilzuhaben, bewährte Wege zu einer gelingenden Gemeinschaftsgrün-
dung auszutauschen, Eure eigenen Projekte vorzustellen, Euch mitein-
ander zu verbinden und gemeinsam offene Fragen des Zusammenle-
bens und -arbeitens zu bewegen und das Gemeinschaftsnetzwerk wei-
ter auszubauen und zu stärken.  
Kosten: 200 Euro (ermäßigt 150,- Euro) + Ü/V 
Info & Anmeldung: http://www.schloss-tempelhof.de/veranstaltung/festival-
fur-gemeinschaftsinteressierte/  
 

 08. August, Freitag, 19.30 Uhr 
„Befreiung vom Überfluss – Auf  dem Weg in die Postwachstumsökonomie“  
Vortrag mit dem Autor Prof. Dr. Niko Paech 
Kosten: 10 Euro /ermäßigt 6 Euro (für TN des Sommerfestivals frei) 
Info & Anmeldung: 07957-9239-032 o. -030, seminarhaus@schloss-tempelhof.de  
 

 10.-16. August und 17.-23. August 2014 
Kreativcamp für Familien - Kunst, Natur & Gemeinschaft mit Illo Ilselore Lehr & Maja Pogačnik  
Kinder, gemeinsam mit ihren Eltern o.r anderen nahen Erwachsen  en sind eingeladen, in unserem 
Kreativcamp eine oder zwei Wochen lang kreativ tätig zu sein. Wir werden vorwiegend mit natürlichen 
Materialien und in der Natur schöpferisch tätig und unsere Phantasie auf verschiedene Weisen ausdrük-
ken. 
Info & Anmeldung: Maja Pogačnik, www.kreativcamp-schloss-tempelhof.de   

 15.-17. August und 19.-21. September 2014 
Kreatives Gestalten mit Wildholz  
In der Natur finden wir die schönsten Formen. Mit Ästen wollen wir Unikaten schaffen, die die Schönheit 
und Eigenheit dieses Materials hervorheben und erlebbar machen. Wir gestaltet aus geschälten Ästen 
ein Kleinmöbel wie Hocker, Stuhl, Tischchen, Lampe oder anderes. Jeder kann sein Objekt mitnehmen. 
Kosten: je 180 Euro + Ü/V inkl. Material 
Info & Anmeldung: info@wildholz-kreativ.de, www.wildholz-kreativ.de 

 

 24.-29. August 2014 Sonntag 18:00 - Freitag 13:00 Uhr  
Jin Shin Jyutsu Praxistage mit Eika Bindgen 
Praxistage sind seltene Gelegenheiten, an fünf aufeinander folgenden Tagen morgens und abends ge-
strömt zu werden und andere zu strömen.  
Mindestvoraussetzung: ein 5-Tage-Kurs 
Kosten: 100 Euro + Ü/V 
Infos & Anmeldung: http://www.schloss-tempelhof.de/veranstaltung/jin-shin-jyutsu-praxistage/  

 
 24.-30. August 2014 

Penguin Camp – Sprachferien für Kinder und Jugendliche von 9 bis 16 Jahren 
Natur- und Abenteuercamp in Zelten und festen Räumen mit besonderen Aktivitäten wie Slackline – 
Laufen, Frisbee als „Fair Play“ und „Spirit Game“, eine Band gründen oder ein Theaterstück inszenieren, 
Landwirtschaft erleben „Von der Ziege bis zum Käse“ und „Vom Ernten bis zum Essen“ so wie Talking-
Stick-Runden am Lagerfeuer. Die Aktivitäten werden von englischen und deutschen Muttersprachlern 
wechselweise in ihrer Heimatsprache begleitet. 
Info & Anmeldung: www.penguincamp.de   

 
 

 05.-07. September 2014, Freitag 19:00 - Sonntag 16:00 Uhr 
Festival für Musik & Lebensfreude 
4. Festival für Musik & Lebensfreude mit Michael Stillwater, Wolfgang & 
Katharina Bossinger,   Philipp Stegmüller, Karunesh Frank Sarring, 
Doro Heckelsmüller u.a. Beginn am Freitag mit der Nacht der spirituel-
len Lieder von 19.00 bis 23.00 Uhr - auch einzeln buchbar (15 Euro) 
Kosten: 120 Euro + Ü/V (Frühbucherrabatt bis 5. August: 100 Euro) 
Infos & Anmeldung: http://www.schloss-tempelhof.de/veranstaltung/festival-der-musik-lebensfreude/  
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 08.-12. September 2014 
Zirkuserlebnisferien f. Kinder u. Jugendliche von 6 bis 14 Jahren 
Kosten: 150 Euro pro Kind (Geschwisterkinder 130 Euro) inklusive Mittagessen u. Pausenverpflegung 
Info & Anmeldung: http://www.schloss-tempelhof.de/veranstaltung/zirkuserlebnisferien/  
 

 
 19.-21. September 2014 

Africa meets India mit Kerstin Schwab, Angelika Grün und Klaus Hackspiel u.a.  
Ganz im Zeichen Afrikas steht dieses Wochenende, genießen Sie auf Schloß Tempelhof ein Wochen-
ende und entdecken Sie Ihre afrikanische Seele. Finden Sie für sich heraus ob Trommeln, Tanzen, Sin-
gen, Kochen oder Genießen Ihr Herz höher schlagen lässt. Die afrikanische Kultur wir für Sie erlebbar. 
Kosten: 160 Euro inkl. Lebensmittel + Ü/V  
Info & Anmeldung: Kerstin Schwab, 0172/3195548, Kerstin@kerstinschwab.de   

 
 
Termine zu den gemeinschaftsbildenden Wir-Prozessen und GIP 1 und 2 sowie weitere inter-
essanten Veranstaltungen findet ihr unter http://schloss-tempelhof.de/veranstaltungen.php 
 

 
 
WIR SUCHEN ab sofort 
 
für unser Seminarhausteam 
- eine freundliche und verantwortliche Person für das Catering unserer Seminargäste 
- eine flexible Person für die Seminarorganisation, - abwicklung und –abrechnung mit PC-Erfahrung 
Info und Bewerbung unter info@schloss-tempelhof.de  

 
für unsere Tempelhofküche 
- professionelle Verstärkung an Kipper, Herd und Kombidämpfer. Hast Du Lust, im Team sowohl für die Ge-
meinschaftsverpflegung wie auch für unsere Seminare und Cateringaufträge wundervolle Kreationen aus 
unserem eigenen, frischen Gemüse zu zaubern? Und bist du gelernter Koch/Köchin  bzw. hast jahrelange 
Erfahrung beim Kochen in großen Dimensionen? Dann melde Dich unter die-kueche@schloss-tempelhof.de  

 

 
 
Hier noch einige Impressionen der letzten Monate … 
 
 
Auch in diesem Jahr war unser Maifest zum 4. Mal gut besucht, obwohl uns der Himmel zwischen-
drin recht nasse Grüße schickte … 
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!! ES IST SOWEIT. UNSER SCHLOSSGARTEN CAFE HAT ERÖFFNET !! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Somit ist ein Treff- und Vernetzungspunkt für die Region entstanden. Aber auch die Tempelhofer 
freuen sich über leckere Cafespezialitäten und das schöne Ambiente am Brunnen. Sie sind herzlich 
eingeladen. Wir freuen uns über jeden Besucher. 
 
 

 
 
 
Bei der Musik des Schwander Goltz Duos hielt es die meisten nicht mehr auf ihren Plätzen …. 
 

 
 
 
 

http://www.vondergoltz.net/


 
 
Und auch unsere jüngsten Gemeinschaftsmitglieder sind gerne mit dabei …. 
inzwischen berreichern uns 40 Kinder aller Altersstufen in unserem Alltag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach vielen Veranstaltungen im Frühsommer mit vielen Gästen, Trubel und Inspirationen von außen, 
zogen sich die Genossen unserer Gemeinschaft zu einer 3-tägigen Intensivzeit zurück, begleitet von 
Dolores und Francois aus dem ZEGG. 
 
 

 
 
Wir wünschen euch einen entspannten und inspirierenden Sommer und freuen uns, euch bei einer 
unserer Veranstaltungen, als Gasthelfer oder Besucher in unserem Schlosscafé kennenlernen und 
begrüßen zu dürfen. 

 

 
 
Euer Newsletter Team, 
Sonia, Agnes, Judith, Claus, Wolfgang, Stefan und die Fotografen Franziska, Maja, Maya und Werner.  
 
sonia.willaredt@schloss-tempelhof.de  
 
  
IMPRESSUM  
Schloss Tempelhof eG, Wolfgang Sechser,  
Tempelhof 3, 74594 Kreßberg,  
www.schloss-tempelhof.de  
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