Tempelhof News 011
Mai 2013
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
AKTUELLES
VERANSTALTUNGEN
IMPRESSIONEN

Liebe Freunde, Unterstützer und Interessierte,
gerade haben wir wieder 30 Erwachsene und 20 Kinder von einem 4-tägigen KennenlernWochenende verabschiedet. Nach intensiven Stunden, Einblicken in unsere Strukturen, arbeiten
mit den Projekten, inneren Prozessen und gemeinsamem Feiern, fühlten sich die meisten bereits
„in Gemeinschaft“ - mit den Mitteilnehmern und dem Platz. Wie kann das sein, wurde gefragt? Wie
können sich fremde Menschen in so kurzer Zeit so nahe kommen?
Immer wieder tauchen diese Fragen bei Besuchern auf – und viele unserer Tempelhof Intensiv
Prozess-Teilnehmer (TIP siehe http://schloss-tempelhof.de/veranstaltung-tip.php) outen sich zu
Beginn in der Überzeugung „Eigentlich bin ich nicht gemeinschaftsfähig“ - und „Ihr hier am
Tempelhof seid ja schon ganz wo anders“. Und immer wieder am Ende der Kurse erleben sie dann
ähnlich intensive verbundene Gefühle. Für viele hier am Tempelhof sind diese Wechselbäder ganz
ähnlich. Auch wir erleben uns immer wieder vereinzelt und vielleicht überhaupt nicht verbunden.
Immer wieder dringt die erlernte Haltung „individuell sein oder alles alleine machen zu müssen“
durch – das lange Erlernte, und mag es noch so schmerzvoll sein, ist in Zeiten von Unsicherheit
und Angst scheinbar sicherer. Was wir hier versuchen, ist miteinander zu lernen und anders mit
inneren Programmen umzugehen. Hier in der Gemeinschaft können wir uns täglich immer wieder
gegenseitig erinnern und aufwecken, in die Augen schauen und aus dem Herzen ehrlich sprechen
– und uns so wieder wirklich begegnen. Offenheit, Transparenz und einfach Da-Sein dürfen, auch
wenn ich scheinbar überhaupt nicht „passe“ - dass sind die Zauberworte, die aus vereinzelten
Fremden verbundene lebendige Menschen machen.
Nichts davon ist neu – vielleicht einfach nur lange nicht mehr gelebt. Individualzwang und
narzisstische Selbstbeschäftigung formt eine immer kältere Gesellschaft, in der viele einsam sind.
Wenn nur zwei oder drei Menschen bereit sind, sich authentisch zu zeigen, dann kann ein
lebendiger frischer kreativer Geist eine ganze Gruppe mitreißen – Leben beginnt zu fließen,
Begegnungen werden spannend und Menschen verbinden sich. Wenn ich mich nicht mehr
verstecken oder unbedingt etwas darstellen muss, werde ich immer „leerer“ von Vorstellungen und
Erwartungen. Vielleicht einfach eine gute Zuhörerin oder liebevoll und empathisch. Vielleicht auch
sprudelnd oder berührend, tief und intensiv. Der Druck, so oder so sein oder einer äußeren Welt

genügen zu müssen, kostet viel Energie und irgendwann das Leben – während hier und jetzt das
echte Leben auf uns wartet. Nicht mehr länger zu warten – dazu wollen wir Euch anregen.
Und während wir Erwachsene über diese Erkenntnis noch staunen, leben uns das die Kinder
schon lange vor – wenn sie denn dürfen... Wir hier am Tempelhof wollen sie lassen und unser Dorf
zur Schule machen. Ein Schuldorf, in dem wir Erwachsene lernen, authentisch zu leben und
unsere Fähigkeiten in die Welt zu geben – damit unsere Kinder wirklich lebendige Vorbilder haben,
mit denen sie in Beziehung treten können. Die Frische der Kinder und die Erfahrung von uns
„Alten“ stecken sich so gegenseitig an. Dafür hat unser Schulteam mit Christina, Susanne,
MarieLuise, Judith und Rüdiger nun ein umfangreiches neues Konzept geschrieben und im
Kultusministerium erneut einen Antrag auf Genehmigung einer Freien Schule gestellt. Professor
Klemm aus Ulm bestätigt in seinem Gutachten unser Lernkonzept als pädagogisch sinnvoll und
innovativ. Unsere frisch fertiggestellte Lernwerkstatt im „Jugendhaus“ wird währenddessen bereits
für Kinder-Plenen genutzt. Wer uns hier unterstützen will oder näheres wissen möchte:
www.schloss-tempelhof.de/schule.php
Auch unser Waldkindergarten ist inzwischen wirklich am Wald angekommen. In einem
ausgebauten Bauwagen direkt am Waldrand bereiten sich unsere Kleinen mit der Natur auf die
große Welt vor. Ab Herbst 2013 werden hierzu auch alle interessierten Eltern aus der Region
eingeladen. (Näheres unter http://schloss-tempelhof.de/kindergarten.php)
All` unsere bisherigen Erfahrungen im Lernfeld Tempelhof versuchen wir nicht für uns zu behalten
– wir wollen keine Insel sein. Unsere Veranstaltungen und Seminare (siehe Anhang) sollen
teilhaben lassen und anstecken, selbst und mit anderen, eigene Projekte zu verwirklichen. Hierfür
haben wir in unserer Zukunftswerkstatt nun auch ein Begleitteam gebildet, das Gemeinschaftsinitiativen im ganzen deutschsprachigen Raum unterstützt, sinnvolle soziale, organisatorische und
gemeinschaftsbildende Wege zu finden (Info: http://schloss-tempelhof.de/zukunftswerkstatt.php).
Denn, damit eine neue Welt nicht nur ein Traum, sondern Realität werden kann – dafür braucht es
uns alle...
Es braucht uns im Teilen und im Annehmen – uns in die Welt zu verschenken und deren
Geschenke an uns wahrnehmen. Unser Veranstaltungsteam lädt Euch in diesem Sinne vom
18.- 20. Mai ein, das Thema "Transformation der Ökonomie" mit dem Schwerpunkt Schenkkultur
weiter zu bewegen. Nähere Infos: http://schloss-tempelhof.de/veranstaltung-schenkkultur.php
Und wenn uns dabei alles zu viel wird, wir Arbeit wieder als getrennt von Leben und Leben als
getrennt von uns erfahren, weil wir meinen „alles selbst machen zu müssen....“ - dann gilt es sich
wieder zu erinnern.

AKTUELLES
MUSIK CD VON RIKE MARTIN ERHÄLTLICH
Die CD unserer singenden Gärtnerin Rike ist fertig. Wer Interesse hat an einer CD mit Rikes
berührenden Texten und ihrer kraftvollen Stimme, untermalt von Tempelhofer Musikern, der
melde sich bitte direkt bei Rike unter rike.martin@schloss-tempelhof.de
Hörprobe: http://www.schloss-tempelhof.de/files/AusschnTempelhoflied.mp3
JOBS
 Maurer/in, Installateur/in, Elektriker/in
Wir suchen Fachkräfte für unsere Bauprojekte, die eigenverantwortlich Bauprojekte abwickeln
können. Alle Interessenten/innen sollten Interesse an Gemeinschaft haben. Wir arbeiten im Team –
Bezahlung nach Absprache. Schriftliche Bewerbung bitte an job@schloss-tempelhof.de oder per
Post an Schloss Tempelhof eG, Tempelhof 3, 74594 Kreßberg


Wir freuen uns über Gasthelfer vor allem für die Bereiche Küche, Landwirtschaft/Gärtnerei und Bau.
Infos und Anmeldungen: http://schloss-tempelhof.de/gasthelfer.php
Günstige Gasthelferwochen für Eltern sind vom 7.-14. Juli und 18.-25. August (Wochen mit
Kinderbetreuung) sowie die Woche 02.-06. September (Zirkuserlebniswoche für Kinder)



Während dem Besuch der bundesweiten Gärtner- und Landschaftsarchitekten (BASEG) vom
28. Juli – 03. August freuen wir uns über die Unterstützung von kreativen und erfahrenen
Kinderbetreuern. Anfragen unter schusteragnes@gmx.de

DIE NÄCHSTEN VERANSTALTUNGEN AM TEMPELHOF
18.-20. Mai 2013
Schenkkultur – Ökonomie der Verbundenheit
Nach unserem großen Gemeinwohlökonomietreffen 2012 mit Christian Felber laden
wir Euch alle ein, das Thema "Transformation der Ökonomie" mit dem
Schwerpunkt Schenkkultur weiterzubewegen.
Kosten: offener Schenkbeitrag + Ü/V – Tage auch einzeln buchbar.
Info und Anmeldung: http://schloss-tempelhof.de/veranstaltung-schenkkultur.php
20.-26. Mai 2013
Kreativ Camp für Familien mit Maja Pogacnik und Illo Lehr
In den Kreativcamps ist uns wichtig, die Kunst in Verbindung mit der Natur in
vielen feinen Facetten zu (er)leben. Jeder ist zudem für diese Zeit Teil einer
Gemeinschaft, wodurch Vieles intensiver, kraftvoller oder einfach anders erlebt
werden kann.
Info und Anmeldung: http://www.kreativcamp-schloss-tempelhof.de/
27. Mai – 02. Juni 2013 – Montag 12.00 Uhr bis Sonntag 13.00 Uhr
Tempelhof Intensiv Prozess TIP 1 - Wege in Gemeinschaft 2013
"Arbeit am gemeinschaftsfähigem Ich"
Gemeinschaftsworkshop in 2 Teilen (1. Teil, 7 Tage)
"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
Info und Anmeldung: http://schloss-tempelhof.de/veranstaltung-tip.php
31. Mai – 02. Juni 2013 – Freitag 18.00 Uhr bis Sonntag 13.00 Uhr
Gemeinschaftsbildender Wir-Prozess nach Scott Peck
für Gemeinschaftsinteressierte, die diese spezielle Arbeit kennenlernen wollen, mit erfahrenen
Facilitatoren aus unserer Gemeinschaft
Kosten: 120, bis -180,- Euro (nach Selbsteinschätzung) + Ü/V
Info und Anmeldung: http://schloss-tempelhof.de/veranstaltung-wirprozess.php
31. Mai - 01. Juni 2013
Bauseminar einer HHO Elektrolysezelle mit Michael Triefenbach
Kosten: € 350,- Seminargebühr + Ü/V zzgl. € 355,- Materialkosten
Anmeldung: michael.triefenbach@schloss-tempelhof.de

VORAUSSCHAU
14.-16. Juni 2013
Training for Transition mit Gerd Wessling und Anaim Gräff –
Samstag 9.30 Uhr – Sonntag 16,00 Uhr
Einführung und praktische Übungen zu den Werkzeugen der
Transition Initiativen - für den Wandel zu nachhaltigem, resilientem
Leben, persönlich und als Gemeinschaft / Gesellschaft.
Kosten: € 150,- + Ü/V
Info und Anmeldung: http://schloss-tempelhof.de/veranstaltung-transition.php

04.-10. August 2013 und 11.-17. August 2013
Kreativ Camp für Familien mit Maja Pogacnik und Illo Lehr
In einer natürlichen Umgebung und gemeinschaftlicher Atmosphäre verbringen
Kinder mit Eltern bzw. Erwachsenen eine abwechslungsreiche und lustvolle Kunstund Kreativwoche. Wir schöpfen aus einem reichen Kreativangebot: Malerei mit
Naturpigmenten, Collagen, Relief, Mosaik, Ton, Lehm, Bildhauerei, LandArt,
Maskenbau, Origami, Tanz, Singen…
Info und Anmeldung: http://www.kreativcamp-schloss-tempelhof.de/

23.-25. August 2013
Festival für Gemeinschaftsinteressierte
mit inspirierenden und praktischen Beiträgen von Gemeinschaftserfahrenen.
Neben Modulen zum Gemeinschaftsaufbau, großem Infozelt zum
Austausch von Gemeinschaftsinitiativen aus ganz Deutschland bleibt noch
jede Menge Zeit zum gegenseitigen Kennenlernen und Feiern.
Info und Anmeldung: seminarhaus@schloss-tempelhof.de

25.-31. August 2013
Penguin Camp – Sprachferien für Kinder und Jugendliche
Natur- und Abenteuercamp mit besonderen Aktivitäten wie Zelten, Slackline-Training,
Frisbee-Turnier als „Fair Play“ und „Spirit Game“, eine eigene Band gründen,
Landwirtschaft erleben „Von der Ziege bis zum Käse“ und „Vom Ernten bis zum Essen“,
ein Theaterstück inszenieren oder einen Film drehen sowie Talking-Stick-Runden am
Lagerfeuer. Die Aktivitäten werden von englischen und deutschen Muttersprachlern
wechselweise in ihrer Heimatsprache durchgeführt.
Info und Anmeldung: www.penguincamp.de

02.-06. September 2013
Zirkuserlebnisferien für Kinder und Jugendliche von 6 bis 12 Jahren
(geeignet für Gasthelfer-Familien, deren Kinder sich für die Zirkuswoche
anmelden). Eine Woche lang tauchen wir mit professionellen Zirkuskünstlern in
die faszinierende Welt des Zirkus ein und üben uns in Geschicklichkeit,
Körperbeherrschung, Akrobatik und vielen anderen Herausforderungen.
Kosten: € 140,- pro Kind (€120,- f. Geschwister)
Info und Anmeldung: seminarhaus@schloss-tempelhof.de

13.-15. September 2013
3. Festival für Musik & Lebensfreude
Ein Wochenende mit gemeinsamen Singen, Tanzen,
Feiern, Lachen, Austausch und Vernetzung
Am 13. Um 19.00 Uhr beginnt das Festival mit der
separat buchbaren „Nacht der spirituellen Lieder“ (€ 15,-)
Kosten: € 100,- + Ü/V inkl. Liedernacht
(Frühbucherrabatt € 84,- bis 01.08.13)
Info und Anmeldung: seminarhaus@schloss-tempelhof.de

Die vollständige Terminübersicht mit weiteren interessanten Veranstaltungen findet ihr unter
http://schloss-tempelhof.de/veranstaltungen.php

NACHFOLGEND EINIGE IMPRESSIONEN DES LETZTEN WOCHEN ….

Anfang März fand bei uns
ein Treffen der
Solidarischen
Landwirtschaft zum
gegenseitigem Austausch
und Unterstützung statt ...

… zum Thema „Gemeinsam aktiv und
wirksam sein“

Das diesjährige Osterfeuer war beeindruckend, künstlerisch unterstützt von den hölzernen und
dadurch kurzlebigen Werken aus Werner Raterings Osteratelier…

Unsere Gewächshäuser haben sich in eine Kinderstube voller liebevoll gezogener Jungpflänzchen
verwandelt ….

… während unsere „dörflichen Jungpflänzchen“ seit Kurzem einen eigenen Waldkindergarten mit
einem wundervollen Bauwagen bezogen haben …

… und wie man auf den folgenden Bildern sehen kann, fühlen sie sich richtig wohl …

… und auch die diesjährigen jungen Zieglein wurden begeistert begrüßt und ins Spiel integriert …

Und so wie unsere Lisa Marie ihre ersten Schritte unternimmt, kommt
auch unsere „Schule für freie Entfaltung Schloss Tempelhof“ immer mehr
auf die Füße …

Uli und Nathan beim
Bogenbau

Regelmäßiges Kinder und Jugendlichen – Plenum …

… auf dass sich unsere Kinder ein eigenes Bild ihrer Welt
machen können!

Und wir tun das alles nicht nur für uns - die nächste Generation wächst bereits heran …

In diesem Sinne wünschen wir auch Euch eine fruchtbare Zeit des inneren und äußeren Wachstums
und freuen uns darauf, Euch bei einer unserer nächsten Veranstaltungen oder als helfenden Gast
begrüßen zu dürfen!

Euer Newsletter Team,
Sonia, Agnes, Ramona, Wolfgang, Stefan und die Fotografen Maja, Stefan, Werner und Peter.
sonia.willaredt@schloss-tempelhof.de
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