Tempelhof News 007
JUNI 2012
Du erhältst diesen Newsletter vom Tempelhof, weil Du in unserem Freundeskreis-Verteiler bist.
Zum Abbestellen bitte kurze Nachricht an sonia.willaredt@schloss-tempelhof.de

Liebe Freunde, Unterstützer und Interessierte,
immer wieder fragen uns Besucher: Ist es bei Euch immer harmonisch? Nein sicher nicht – wir ringen
wie alle Menschen mit unseren Schatten, manchmal gemeinsam, manchmal ganz alleine. In den
letzten Wochen hat uns z.B. ein Thema sehr beschäftigt: Wie viel Schutzraum braucht eine offene
Gemeinschaft?
Unsere Gemeinschaft lebt, als wichtigen Bestandteil unserer Vision, Vielfalt und Offenheit: Wir spiegeln
uns gegenseitig, versuchen mit einem radikalen Konsens im Gespräch zu bleiben, ohne uns
gegenseitig zu beschränken, erfahren uns durch freilassende „WIR-Prozess Räume“ in unserer
Verletzlichkeit. Begegnen uns darin. Bei uns gibt es deswegen auch keine Vorgaben, eine bestimmte
geistig politische Zugehörigkeit zu haben oder sogar ein bestimmtes Menschenbild zu erfüllen.
Gleichzeitig haben wir als Weg in die Gemeinschaft eine einjährige Annäherungszeit beschlossen –
d.h. jeder Annäherer kann sich jederzeit auch wieder aus dem Dorf verabschieden, bekommt seine
Einlagen wieder und hat keinerlei Nachteile, sollte unsere Gemeinschaft sich als unpassend erweisen
oder sich die individuellen Lebensumstände ändern. Umgekehrt haben wir uns auch entschieden, von
Beginn der Annäherung bereits allen Menschen das volle Stimmrecht zu geben. Wir wollen die
Dorfbewohner nicht in Klassen unterteilen – obwohl die Annäherer praktisch und finanziell wesentlich
weniger Verantwortung tragen müssen. Wir vertrauen hier auf unsere kollektive gemeinsame
Intelligenz.
Dieses Vertrauen zieht eine große Vielfalt von Menschen an, was wir, wie beschrieben, wünschen und
wollen. Gleichzeitig kommen auch Menschen, die es in der Gesellschaft nicht mehr leicht haben, sozial
aufgenommen zu werden: Jahrelange Einzelgänger, Menschen mit psychischen Problemen, usw.
Manchmal ergeben sich dann im Zusammensein wunderbare Transformationen, Veränderungen – für
diese Menschen und auch für uns in unseren Vorstellungen. Manchmal wird auch sichtbar, dass
Menschen unsere gelebte Offenheit nicht ertragen, Gespräche und Austausch nicht wahrnehmen – und
dies nicht wollen. Oft wurde ein ganzes Leben auf eine bestimmte Vorstellung von der Welt (z.B.
Opferrolle – Täterrolle) aufgebaut, die nicht mehr aufgegeben werden kann, ohne dass scheinbar das
ganze eigene Leben im Nachhinein als sinnlos erscheint. Diese Erkenntnis schmerzt dann sehr- und so
werden manchmal andere für das eigene Versagen verantwortlich gemacht, ja Menschen oder das Dorf
zum Feindbild erklärt.
Wenn dies untragbar wird und aggressiv ausgetragen wird, braucht es auch für ein offenes Dorf
Möglichkeiten der Abgrenzung – denn auch die anderen Dorfbewohner, wir, kommen mit unseren
begrenzten biographischen Möglichkeiten in Gemeinschaft, brauchen geschützten intimen Raum,

sichere Felder – um uns auf den Weg machen zu können und die großen Aufgaben von Gemeinschaft
immer tiefer wieder zu entdecken: Mut, Klarheit, Achtsamkeit – und vor allem Liebesfähigkeit.
Um einen Heilraum in Gemeinschaft ausbreiten zu lassen und so mehr und mehr Menschen Wachstum
zu ermöglichen, braucht es einen Schutzraum für das Dorf, den es für jeden einzelnen zu achten gilt.
Nein sagen können, ist eine Grundvoraussetzung von Miteinander leben - ansonsten würde die
Gemeinschaft sich, verloren in Helfersyndromen und Überforderung der einzelnen Bewohner, ihrer
eigenen Entwicklungsmöglichkeit berauben. Ohne die Möglichkeit eines individuellen und kollektiven
Neins, sind ein authentisches Sein und ein leidenschaftliches JA letztlich nicht lebbar. Es ist immer
auch eine schmerzliche Erkenntnis für jeden einzelnen der Gemeinschaft Mitgefühl mit der Situation
eines anderen zu erfahren - und gleichzeitig die Begrenzungen der Möglichkeiten JETZT gerade
anzunehmen. Dazu gehört auch: Wir können als Dorf momentan nicht jeden und alles tragen – wir
müssen auch auf eine energetische Balance des ganzen Gemeinschaftskörpers immer wieder achten
Gleichzeitig erleben wir am Tempelhof auch, dass Ereignisse, die uns berühren und betreffen, neuen
Initiativen erst wirklich Kraft geben. Aus einem sicheren Gemeinschaftsfeld heraus können Menschen
sichere Räume auch für Menschen kreieren, die momentan vertrauensvolle Begegnungen nicht achten
können. Dies macht uns Mut auf unserem Weg Frieden in uns zu finden und damit beizutragen,
Frieden in diese Welt zu tragen.

AKTUELLES
Vorankündigung:
 Am 2.7. um 23.30 Uhr zeigt das SWR Fernsehen den 60 Minuten Dokumentationsfilm „Das
Dorfexperiment“ .Wir wurden 2011 über 6 Monate lang in unserem gemeinsamen Leben begleitet.
 Am 8.7. um 10.30 Uhr wird dann der Film „Macht teilen glücklich?“ ebenfalls im SWR
ausgestrahlt. Hier werden einzelne Bewohner in ihrem täglichen Leben gefilmt…
JOBS
 Lehrer/in
Wir suchen Lehrer/in mit Aufbau-Erfahrung in freien Schulen ab sofort für Schuleröffnung ab
1.9.2012 mit Interesse an einer Dorfgemeinschaft - Ansprechpartnerin: MarieLuise Stiefel


Schreiner/in
Wir suchen Schreiner oder Schreinerin mit Interesse an einer Dorfgemeinschaft ab sofort für unsere
volleingerichtete Schreinerwerkstatt.



Bauleite/in Wir suchen einen erfahrenen Bauleiter oder Bauleiterin für unsere Neubau- und
Sanierungsprojekte.
Alle Interessenten/innen sollten Gemeinschaft suchen. Wir arbeiten im Team, betrachten Arbeit auch
als Medium für unsere sozialen Prozesse und bieten Bedarfseinkommen. Schriftlich bewerben könnt
ihr euch per Mail über job@schloss-tempelhof.de oder per Post an
Schloss Tempelhof eG, Tempelhof 3, 74594 Kreßberg



Wir freuen uns über Gasthelfer für die Bereiche Küche, Bauhütte und Landwirtschaft.
Infos und Anfragen: http://schloss-tempelhof.de/gasthelfer.php



Wir sind ab sofort als Einsatzstelle für FÖJ (Freiwilliges Ökologisches Jahr) anerkannt und haben
noch eine Stelle zu vergeben. Anfragen bitte an: schusteragnes@gmx.de

WIR SUCHEN


Fahrradständer
Um unseren Unmengen von Fahrrädern ein bißchen Struktur zu verleihen, suchen wir stabile
Fahrradständer. Bitte meldet euch diesbezüglich bei unserem Zweirad-Meister Bernd Keuten unter
radl-bernd@web.de
Vielen Dank!

DIE NÄCHSTEN TERMINE AM TEMPELHOF
23.-24. Juni
Kooperation statt Konkurrenz – für eine Ökonomie des Herzens
Gemeinwohlökonomie mit Christian Felber
In der Reihe zivilgesellschaftliche Veranstaltungen wird es eine Open-SpaceVeranstaltung zur Gemeinwohlökonomie geben mit:
Christian Felber (Attac-Mitgründer und Initiator der Demokratischen Bank),
der Zukunftswerkstatt Tempelhof,
dem Naturkost-Großhandel Bodan,
der Gesundheitskasse Artabana,
dem Talent-Tauschkreis Schwäbisch Hall / Hohenlohe und
der Kommune Niederkaufungen.
Kosten: € 65,- (ermäßigt € 40,-) + Ü/V
Vortrag am Samstagabend 19.30 Uhr auch einzeln buchbar für € 10,Info: http://schloss-tempelhof.de/pdf/Flyer_Gemeinwohloekonomie_23.-24._Juni_2012.pdf
Anmeldung: seminarhaus@schloss-tempelhof.de
22.-24. Juni
Expand The Box - Abenteuer Veränderung mit Thomas u. Anne Schmid
Was wäre, wenn Sie morgens aufwachen und Sie hätten plötzlich richtig Lust auf Leben? Worum würde
es dann in Ihrem Leben gehen? In diesem Training erhalten Sie Werkzeuge sich im immer schneller
verändernden Umfeld „Leben“ zentriert und effektiv zu zeigen. Und: Den Mut, um aus Ihrer gewohnten
Box raus zu gehen.
Kosten: € 597,- + Ü/V
Info und Anmeldung: www.vier-gefuehle.de
22.-24. Juni
Vergebung heilt und befreit mit Irene Harberding
Wir heilen die Wunden der Vergangenheit. Wir lernen, andere Menschen nicht mehr für unser erlebtes
Leid verantwortlich zu machen und erhalten ein großes Geschenk: Die Energie, die in den erlebten
Geschichten gebunden war, steht uns im Hier und Jetzt zur Verfügung.
Kosten: € 240,- + Ü/V
Info und Anmeldung: www.atempraxis-sha.de
01. Juli von 14.30 bis 17.30 Uhr
Infocafé - Führung durch Tempelhof und viele Infos bei Kaffee & Kuchen
Kosten € 15,Anmeldung: www.schloss-tempelhof.de/anmeldung.php

09. Juli, 19.00 Uhr
Vortrag und Gespräch „Sterben in Würde – mit einer Patientenverfügung
Was müssen wir entscheiden, damit die Medizin nicht über uns entscheidet?“ mit Georg Hummler
Kosten: auf Spendenbasis
Info: http://schloss-tempelhof.de/pdf/Patientenverfuegung_9.Juli2012.pdf
Anmeldung: seminarhaus@schloss-tempelhof.de
20.-22. Juli
Tanzworkhop "Der Körper in der Mediation"mit Peter Erlenwein
Ganzheitlich leben und arbeiten heisst, gerade auch mit Konflikten integrativ umzugehen lernen. In
diesem Seminar möchten wir die Teilnehmenden daher dazu einladen, gemeinsam Neuland zu betreten.
Wir erkunden im Workshop, wie insbesondere Ansätze aus der Körper- und Bewegungsarbeit die
Transformation von Konflikten auf verschiedenen Ebenen ermöglichen.
Kosten: 180,- Euro + Ü/V
Anmeldung: seminarhaus@schloss-tempelhof.de
20.-22. Juli von Freitag 18.00 Uhr bis Sonntag 13.00 Uhr
Kennenlernwochenende für Gemeinschaftsinteressierte
mit Workshops, Projektinfos, Reinschnuppern in die verschiedenen Projekte durch praktische Mitarbeit
Kosten: 100,- bis 140,- Euro (nach Selbsteinschätzung) + Ü/V
Anmeldung: http://schloss-tempelhof.de/veranstaltung-kennenlernwochenende.php
21. Juli von 10.00-18.00 Uhr
Theater der Realität - Drama-Dreieck und Verantwortung mit Irene Harberding
In diesem Lebensspiel werden wir immer wieder mit Lernfeldern konfrontiert. Erkennen wir die
Möglichkeiten nicht, dann landen wir schnell im Drama-Dreieck, im Opferland. Wir erforschen an diesem
Tag unsere Abwehrmechanismen, unsere Rollen im Drama und lernen die Wege kennen, die uns aus
dem „Opferland“ in den kreativen Raum führen.
Kosten: 120,- Euro
Anmeldung: www.atempraxis-sha.de
23.-29. Juli
Tempelhof Intensiv Prozess TIP1 - Wege in Gemeinschaft 2012
"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. Unterkunft und Verpflegung
Info und Anmeldung: http://schloss-tempelhof.de/veranstaltung-tip.php
27.-29. Juli
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
VORANKÜNDIGUNG
 05.-11. August und 12.-18. August
Kreativ Camp für Familien mit Maja Pogacnik und Illo Ilselore Lehr
Eine phantasievolle Woche mit Kunst, Kultur und Gemeinschaft.
Info und Anmeldung: www.kreativcamp-schloss-tempelhof.de/
 2.-8. September
Wildnis- und Abenteuercamp am Tempelhof
englisch / deutsche Sprachferien für Kinder und Jugendliche von 9 –
16 Jahren Sprachferien mit Action: Zelten, gesichertes Baumklettern mit einem
Profi, Slackline-Training, Frisbee-Turnier als „Fair Play“ und „Spirit
Game“, Campband - How to form a Band, Landwirtschaft erleben
„Von der Ziege bis zum Käse“ und „Vom Ernten bis zum Essen“,
Talking-Stick-Runden am Lagerfeuer.
Kosten: € 385,- inkl. Vollverpflegung und Zeltplatz
Info und Anmeldung unter http://www.penguincamp.de oder
telefonisch unter 07957-9239122.

 14.-16. September
2. Tempelhofer Festival für Musik und Lebensfreude
Im September 2011 erlebten wir die bezaubernde Synergie
zwischen der Gemeinschaft Tempelhof und den Teilnehmer des
1. Tempelhofer Festivals für Musik & Lebensfreude. Im September
2012 laden wir Euch wieder ein, diese Kraft zu erleben.
Festivalgebühr: € 120,(Frühbucher-Rabatt € 95,- bis zum 14. August 2012)
Anmeldung: seminarhaus@schloss-tempelhof.de oder telefonisch unter 07957-9239140.

Die vollständige Terminübersicht aller Veranstaltungen 2012 findet ihr unter:
http://schloss-tempelhof.de/veranstaltungen.php

NACHFOLGEND EINIGE IMPRESSIONEN ….

Unser 2. Maifest am Tempelhof
Nachdem uns im letzten Jahr 1200 pünktliche und hungrige Besucher an unsere Grenzen gebracht hatten,
haben wir in diesem Jahr viele kleine Essensstände über den ganzen Platz verteilt und eine große
kulinarische Vielfalt angeboten…

Angelika, eine unserer wunderbaren
Köchinnen, und Gastkoch Martin aus
Weckelweiler bei der Paella

der Crepestand von Lothar

unser Werkzeugmacher Thomas beim Grillen

Dank unser zahlreichen Helfer gab es selbst
gemachten Kuchen soweit das Auge reichte.

Von den vielen hundert Gästen gab es dafür ganz viel Anerkennung - und so am Ende eine glückliche
Küchencrew …

Viele andere Infostände und Angebote vermittelten den Besuchern Einblicke in unsere Vorhaben … ….

u.a. der Infostand Seminar- und Gästehaus
oder der Infostand der Siedlungsplanung

Für die vielen Kinder gab es Feenwelten und
Klettertraining

und für die Musikfreunde Auftritte von Musikern aus der Umgebung und vom Tempelhof

Der Tempelhofer Singkreis
Wolfgang und Magdalena Kautter
vom Hohenloher Streichquartett

Der Posaunenchor Waldtann

Tassilo und Daniel

Zum Abschluss dann die Gruppe Rogues Welcome, die uns mit irischen Weisen zum Tanz einlud …

was wir gerne annahmen…

Kennenlernwochenende

Ende Mai besuchten uns dann gemeinschaftsinteressierte
Menschen, um unser Leben näher kennen zu lernen.
Wir stellten unsere Strukturen, unsere Form zu kommunizieren
und unser tägliches Leben vor – im Prozess und mit den
Besuchern. Wir berichteten von unserem Neubaustand und
unsere weiteren Vorhaben.
Einem Nachmittag konnte jeder auch Einblick in verschiedene
Projekte bekommen, wie hier z.B. beim Waschen der Wolle der
frisch geschorenen Schafe …

… oder in der Landwirtschaft beim Mulchen.

Da auch am Tempelhof nicht immer eitel Sonnenschein herrscht,

gab es dabei wunderbare
Gelegenheiten, als Team
zusammen zu halten.

Nach getaner Arbeit spielte die Gruppe Iliria mit folkloristischen Liedern zum Tanz auf …kennen lernen und
feiern…neben träumen, planen und umsetzen –

so entsteht Gemeinschaft.

Zum Dank ganz
überraschend von
einem Teilnehmer ein
kunstvoller Feuertanz.

Und hier noch unsere neusten Mitbewohner – so ganz ohne Annäherung gelandet…

Und auch die Kinder wollen
hoch hinauf – achtsam
begleitet von der
Gemeinschaft…. hier Nathan
mit unserem Baumspezialist
Thomas.

Im nächsten Newsletter wird es Themen geben zur Gemeinwohlökonomie, Bedarfseinkommen und zu
unserem Versuch einer ökonomischen Transformation.
Und nicht zu vergessen: Das Neuste von unseren Morphos …
Wir wünschen Euch aufregende entspannte Sommertage. – und freuen uns auf Eueren Besuch am
Tempelhof, sei es als Gasthelfer oder in einem unserer Seminare.
Euer Newsletter Team,
Ramona, Sonia, Agnes, Wolfgang und die Fotografen Mona, Clinton, Werner und Peter.
sonia.willaredt@schloss-tempelhof.de
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