Tempelhof News 005
Der Sommer geht – der Tempelhof wächst weiter...
DEZEMBER 2011 – Jahresrückschau Spezial
(Du erhältst diesen monatlichen Newsletter vom Tempelhof, weil Du in unserem Freundeskreis-Verteiler bist.
Zum Abbestellen bitte kurze Nachricht an sonia.willaredt@schloss-tempelhof.de )

UNSER ERSTER SOMMER AM TEMPELHOF

In dieser Herbstausgabe wollten wir Euch einen Rückblick auf die vielen Monate, nach
unserem Einzug hier in der Hohenlohe, geben. Nur, womit anfangen und über was
sprechen? Von der Geburt unseres ersten Tempelhof Babys oder von unserem kleinen
Laden, den die Kinder als ihren praktischen Schulraum entdeckt haben? Von unserem
Jubel, als Alexandra und Melanie den ersten Ziegenkäse serviert hatten? Von unserem
Mitgefühl, wenn Väter und Söhne sich am Platz wieder finden – und gemeinsame Wege
gehen? Heute, aus der Rückschau erscheint es fast unmöglich, all‘ die schönen und
bewegenden Momente, die gemeinsame Arbeit und die entstandenen Projekte,
aufzuzählen. Immer wenn wir uns sicher waren, nun wirklich alles erwähnt zu haben und
wir den Blick über unser Dorf schweifen ließen – fielen uns schon wieder Erlebnisse,
Projekte und Begegnungen ein, die wir Euch nicht vorenthalten wollten. Gleichzeitig wurde
uns in dieser Rückschau auch bewusst, wie viel jeder in der Gemeinschaft zu diesem
Aufbau beigetragen hat – und was wir zusammen alles vollbringen können. Manchmal
hatten wir vergessen dankbar die vielen offen Türen und unsere eigenen tatkräftigen
Schritte zu sehen. Genau an dieser Stelle wollen wir allen unseren Helfern, Unterstützern
und Besuchern danken, die nicht nur tatkräftig im Boot saßen – die uns auch immer
wieder unser aller Experiment gespiegelt und so unsere Entwicklung sichtbarer gemacht
haben. Sich selbst und uns alle anerkennen: Erst eine Kultur dieser gegenseitigen
Anerkennung und der Zufriedenheit kreiert ein Feld aus dem wirklicher Frieden wachsen
kann – in uns und in der Begegnung mit den ganz Anderen. Hier am Tempelhof werden
wir manchmal schmerzvoll und ganz oft liebevoll darauf hingeführt. Dieses Feld können
wir nicht zeichnen und auch nicht in Worte fassen. Berühren und berührt werden,
überlaufen voller Glück und heimatliche Geborgenheit – das sind die Hintergründe, die nur
erleben kann, wer sich auf ein Experiment einlässt und wirklich mutig springt…

TERMINE für 2011/2012
DragonDreaming-Training am Schloß Tempelhof von und mit John Croft u. Gabriele Kaupp
vom 12. - 16. Dezember 2011
Aus Visionen gemeinsam Realität erschaffen - Dragon Dreaming dient Einzelpersonen, Organisationen
und Gemeinschaften dazu, nachhaltige Projekte aus der Kraft der Vision zu erträumen, organisch zu
planen und so durchzuführen, dass sich alle Beteiligten zu 100% damit identifizieren.
€ 290,- zzgl. Ü/V
Info und Anmeldung: Gabriele Kaupp, gabriele.kaupp@gmx.de
Kreativraum am Tempelhof mit Maja Pogačnik
Malen mit Naturpigmenten am Samstag, 17. Dezember 2011, 10-17 Uhr
€ 70,- + ab € 10,- Material
Weitere Termine: 21. Januar, 18. Februar, 03. und 31. März 2012
Kreativkurs für Erwachsene: jeden Donnerstag von 19.30–21.30 Uhr
(Mindestbuchung 4 Einheiten: € 90,- + Material)
Kreativkurs für Kinder ab 6 Jahren: jeden Dienstag von 17.00–18.30 Uhr
(Mindestbuchung 4 Einheiten: € 48,- inkl. Material)
Info und Anmeldung: majapogacnik@web.de, www.majapogacnik.de, Tel. 0151-14044749
Gemeinschaftsbildender Wir-Prozess nach Scott Peck
für Gemeinschaftsinteressierte, die diese spezielle Arbeit kennenlernen wollen, mit Begleitung von
Einzelnen aus unserer Gruppe
13.-15. Januar, 16.-18. März, 11.-13. Mai, 20.-22. Juli, 21.-23. September, 09.-11. November 2012
€ 120,- bis € 180,- nach Selbsteinschätzung (davon fließen 50% in den Aufbau der Zukunftswerkstatt
Schloss Tempelhof) plus Unterkunft und Verpflegung
Anmeldung: seminarhaus@schloss-tempelhof.de
Infocafé
04. März, 06. Mai, 03. Juni, 01. Juli, 05. August, 02. September, 07. Oktober u. 02. Dezember 2012
jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr
€ 15,- inklusive Kaffee & Kuchen
Anmeldung: seminarhaus@schloss-tempelhof.de
Expand The Box mit Thomas Schmid
09.-11. März 2012
Info und Anmeldung: http://www.vier-gefuehle.de/gefuehls-trainings/basis-training-expand-the-box/
Satori Atemtag mit Irene Harberding
10. März 2012, 09.30-18.00 Uhr
Info und Anmeldung: www.atempraxis-sha.de
Kreativcamps 2012:
für Erwachsene: 03.-09.Juni 2012
für Familien: 05.-11. August und 12.-18. August 2012
Info und Anmeldung: www.kreativcamp-schloss-tempelhof.de
Alle Termine für 2012 erscheinen in Kürze auf unserer Webseite www.schloss-tempelhof.de

HIER NOCH EIN PAAR WICHTIGE HINWEISE VOM TEMPELHOF

Tempelhof Förderungen: Der Tempelhof braucht weiter Unterstützer, sowohl als
praktische Helfer, als auch als Investierende Mitglieder oder durch Förderung unserer
Projekte. Näheres siehe unter http://schloss-tempelhof.de/info_foerderprojekte.html

Annäherung in der Umgebung oder ab 2013: Wer sich in der Umgebung ansiedeln
oder erst in späteren Jahren am Tempelhof ankommen möchte, sollte unsere Hinweise
unter http://schloss-tempelhof.de/annaeherung_umgebung.html lesen

Und hier nun der Versuch Euch einen Eindruck unseres ersten gemeinsamen Sommers
zu vermitteln:

Durch die kompetenten Hände unserer Bauhütte wurde der Tempelhof in diesem Sommer
zu einer großen Baustelle – dringend notwendig nach der langen Zeit des
Dornröschenschlafes. Überall wuselte es, nach der täglichen Morgenbesprechung:
Reparaturen, Aufräumarbeiten und Instandsetzungen, neue Anstriche für Haus Ankunft
und Haus am Wald, Umbauten für zusätzliche neue Wohnungen, eine Bücherei, ein
Gemeinschaftsatelier, ein Gesundheitszentrum, ein Yoga und ein Meditationsraum
entstanden. Das genossenschaftliche Gästehaus und ein wunderschöner Seminarraum
wurden gestaltet, die Gärtnerei aufgebaut, der Ziegenstall errichtet - samt eigener Käserei.
Auf viele Dächer kamen neue PV-Anlagen. Der lange Sommer erlaubte uns, viele Dinge
gleichzeitig am Laufen zu halten – und so wurden Gerüste ein Zeichen dieser Monate…

…Erweiterung unserer Kantine…

Steine für’s Amphittheater setzen

…Photovoltaik-Anlagen auf
das kürbisfarbene Haus
Ankunft…

…ein neuer Eingang für das Gästehaus…

…und noch mehr
Streicharbeiten …

…Sonnenkollektoren wurden
auf das Bürodach gereicht

Betten wurden für das
Black Pearl Zimmer im Gästehaus
gebaut …
ganz schön viel Handarbeit …

…Sammeln und Wiederverwerten haben wir
bei aller Dynamik nicht vergessen…
…und neue Zäune für die Ziegen

…65 Tonnen Schotter von Hand vom Dach der Turnhalle geschaufelt…

So entfaltet sich ein ungedachter
Plan aus einem gemeinsamen
Prozess – spielerisch…

…mit verordneten Pausen & Entspannung…
…und gemeinsamen Auszeiten…

Während überall Blumenfelder wachsen …
und wunderbare Regenbogen …

Doch sie erscheinen nur, wenn es auch Stürme gibt…im Innen, wie im Außen

So entfaltet sich ein ungedachter

... manchmal in der Enge
vermittelt die Kunst
dann die Unendlichkeit.

Letztlich nährt uns alle die Erde: In den Händen der Landwirtschaft hat die Tempelhofer
Erde ganz praktisch erstaunliche Ernten hervorgebracht, buchstäblich Tonnen von
Getreide wurden eingelagert. Eine Tonne Dinkel wurde davon zu Tempelhofer Nudeln
verarbeitet!

Wir haben 3000 Heuballen von Hand eingebracht…

…auch wenn das so manchen an seinen Körper erinnert hat.

Gemeinsam macht es am meisten Spaß

seinen Körper erinnert hatetwas Zeit zum Erholen!

…frische Erbsen,
von vielen Händen gepuhlt…

Auch unsere Pflanzen haben offensichtlich Freude am Platz: Unsere Gewächshäuser
produzierten eine unglaubliche Fülle …u.a. 1,5 Tonnen Tomaten.

…was den Landwirt glücklich macht…

…wild gesammelte Wiesenchampignons…

… und
eine große Auswahl
an leckeren Gemüsen in unserem internen Laden.

…handverlesene Kartoffeln…

…frischer Honig
von unseren
freundlichen Bienen…

… leckere Waldhimbeeren

…fröhliche Gurken

Mit der Hilfe von fleißigen Praktikanten…

…konnten wir endlich damit beginnen, unsere Kürbisse von den Feldern zu holen…

…Kürbisse
in Hülle und Fülle!
Was wohl die
Köche daraus
machen werden?

Für die Kinder war es ein Möhrenrausch …
Nicht zu vergessen unsere Tiere, die die Landschaft pflegten und wie zu alten Zeiten
durch die Dörfer wanderten.

Dafür gab es dann auch ganz viel Nähe…

… und viele Infos für die Gäste....

…während das SWR Team alles
dokumentierte – ein Sommermärchen!

Unsere Bäckerei verarbeitet bereits unser erstes Tempelhofer Roggenmehl…

…und erfreut uns mit vielen Laibern
Vollkornbrot

….und, mmmm! Tempelhofer Apfelkuchen!

Wir freuen uns darüber nicht nur…

bei den gemeinsamen Mahlzeiten
am Tempelhof, sondern auch bei
kleinen und großen Festen.

Neben dem Körper braucht auch der Geist und die Seele ihre Räume…
Monatelang hat ein Team hierfür das Gewerbehaus renoviert, einen neuen Fussboden
verlegt, Wände eingezogen, Türen gesetzt … …

hi

…und einen neuen Teppich verlegt…
…damit Workshops und Seminare stattfinden konnten…

…z.B. Diana Leafe Christian aus USA,
die Ökodörfer unterstützt…
oder Expand The Box mit Clinton & Marion Callahan…

… das Festival der Musik und
Lebensfreude…

…Kennenlernwochenenden
für Familien…
… Treffen für junge Familien...
… Kreativ Camps für Familien…

Die Jahreskreise begleiten uns hier in der Natur stärker sichtbar …

Unser Sonnwendfeuer
Und wenn sich dann die Tage neigen …

wird auch die Nacht zum Erlebnis …

… Sonnenuntergänge am Tempelhof…

…nächtliche Kunst
Aktionen…

Manchmal steht die Gemeinschaft dann Kopf …

-

Orte des Rückzugs und der Stille
helfen bei der Einsicht
unsere Yoga und Meditationsräume

Wir kommen oft in Dankbarkeit im Kreis zusammen und reichen uns die Hände …

z.B. jeden Tag in der Früh zum Morgenkreis um 08.00 Uhr …

…oder bei dem Richtfest
des Kantinenanbaus
mit unserer eigenen
Musikgruppe
mit mittelalterlicher Musik

In unseren Dorfkreisen benutzten wir die Gruppenintelligenz, um jeweils stimmige nächste
Experimente zu entdecken …

… und zu beantworten, wer wir als Gemeinschaft sind und was wir alles
kreieren können…

…dabei halfen die
unterschiedlichsten
Entspannungsmethoden.

Der Alltag als Übung, wie auch immer betrachtet…

…selbst an unserer Kommunikationsplattform in der Kantine …

…oder im
täglichen Leben
am Tempelhof…

…und manchmal konnte frau darüber einfach nur lauthals lachen!

Wir wünschen Euch ebenso viel Freude und Lebendigkeit und freuen uns,
Euch bei unseren Veranstaltungen willkommen zu heißen!

Euer Newsletter Team
Ramona, Sonia, Agnes, Maja, Clinton, Wolfgang
sonia.willaredt@schloss-tempelhof.de
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