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NOVEMBER 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

BEGRÜSSUNG
AKTUELLES
VERANSTALTUNGEN
IMPRESSIONEN

Liebe Freunde, Unterstützer und Interessierte,
In unserer Gemeinschaft und auch bei Besuchern tauchte in den letzten Wochen, angeregt durch die
vielen Besucher und Veröffentlichungen, die Frage auf: Warum machen wir das alles? Warum stellen
wir uns so in den öffentlichen Raum, durch Veranstaltungen, Filme, Treffen?
Ein wichtiger Teil unserer Visionen ist, dass wir mit unserem Realexperiment Anregungen und
Beispiele für eine Veränderung unseres momentanen Konkurrenz- und Konsumsystems geben wollen.
Wir wollen uns nicht isolieren und eine Insel sein, sondern auch andere anregen, ihr Leben selbst in die
Hand zu nehmen und zu verändern. Sich selbst zu verändern, denn nur so wird sich die Welt wirklich
nachhaltig verändern lassen. Dazu braucht es Einblicke und auch radikale Transparenz - was wir in
verschiedenen Bereichen bereits leben. So sind wir die einzige Gemeinschaft, die alle ihre
Funktionstreffen öffentlich gestaltet. Wir lassen zudem alle Dorfbewohner, auch wenn sie im ersten
Jahr "nur" in der Annäherung sind, an allen Entscheidungen aktiv mitwirken. Alles, was wir hier
gestalten und aufbauen, wird immer auch offen für die Region sein. Wir arbeiten mit regionalen
Initiativen bereits zusammen, mit der Gemeinde, der örtlichen Schule, den Landfrauen.
Diese Offenheit regt nicht nur viele Menschen an, selbst ehrlicher in ihrem Leben zu sein - und
gleichzeitig Transparenz in der Gesellschaft und Politik zu fordern. Wir ziehen damit eben auch immer
weiter Menschen an. Die verschiedensten Rückläufe aus unseren Seminaren TIP 1 + 2 und den WIRProzessen, von Info-Cafés und von GasthelferInnen zeigen uns, wie sehr sich die Menschen einen
ehrlichen offenen Umgang wünschen. Wie sehr viele Menschen von Schein und Trug im Umgang
miteinander und in den politischen Strukturen die Nase voll haben – und wie immer noch die Angst
umgeht: Wie soll ich alleine denn hieran etwas ändern?
Durch unsere offene Begegnungskultur macht der Tempelhof offensichtlich Mut. Es berührt immer
wieder, dass es nicht um Fehler oder Stärken, nicht um hehre Ideale oder rosarote Welten in der
Intention unserer Besuchern und Interessenten geht. Einfach ehrlich miteinander im Umgang und in der
Kommunikation, natürlich, menschlich und dabei immer wieder der Versuch, selbstreflektiert und
liebevoll zu bleiben – dies verbindet uns Tempelhöfer mit vielen Menschen in der heutigen Welt.

Viele dieser Menschen unterstützen uns und machen mit ihrem Einsatz für den Tempelhof erst unser
Projekt möglich: Ob es nun in den Projekten, z.B. der Landwirtschaft ist, in der in den letzten Wochen
viele viele Menschen als Gasthelfer mitgeholfen haben. Oder ob es die Besucherin eines Info-Cafés ist,
die anschließend so berührt war, dass sie uns 50.000,-€ ohne weitere persönliche Auflage gegeben
hat. Oder die Handwerksfirma, die uns trotz Auftragsüberangebot vorzieht und dabei die Preise nicht
verändert oder die Architekturklasse der Uni Karlsruhe, die mit viel Engagement für uns Pläne
entwickelt hat. Gemeinsam wirken wir mit unserem Einsatz, regen an und ermutigen – und erzeugen so
ein Feld von Kontakten, die sich wie Wellen auf einem See weiter verbreiten können. Außen und Innen
– See und Welle sind nicht getrennt… eine alte Weisheit, die uns sehr bewusst ist. Wir wollen uns nicht
selbst genügen, sondern experimentieren, entwickeln und weitergeben. Und mitten in den Polaritäten
des Lebens leben: Wirkliche Veränderungen in jedem Einzelnen und in dessen Begegnungen braucht
intimen persönlichen Raum. Gleichzeitig wollen wir uns für eine bessere Welt einsetzen, für
Nachhaltigkeit und eine gesunde Zukunft, gerade auch der Kinder. Wie geht dies zusammen?
Wir können keine stimmigen Antworten vorlegen und wollen auch keine Lösungen verbreiten. Wir
versuchen in die Antwort hinein zu leben und in der Erfahrung den Prozess immer wieder zu
hinterfragen und zu verändern.
Deswegen gehen wir dafür, eine „Schule für freie Entfaltung“ zu gründen, die unser Dorf zum
Lernerfahrungsfeld für Kinder und Erwachsene machen wird. Denn es braucht in erster Linie
authentische, bewegte und bewegliche Menschen, damit Kinder vertrauensvoll abschauen und lernen
können. Die Gesellschaft wird ohne freie selbst-bewusste Kinder die vielen anstehenden
Veränderungen der Zukunft nicht mehr meistern können. Deswegen wollen wir nun auch „sozial
auffälligen Jugendlichen in einem ganzheitlichen Dorf die Möglichkeit der Heilung anbieten – ohne dass
an ihnen mit allerlei Konzepten „herum gedoktert“ wird. Zwei Jugendliche sind bereits in einer Familie
angekommen und es ist erstaunlich, wie schnell sie zu einem Teil des Dorfes werden. Deswegen
unterstützen wir unsere jungen Leute auch in ihren Schritten in die Welt hinaus - zu anderen
Gemeinschaften, zu europäischen Treffen. Und auch wir holen Initiativen zu uns an den Platz und
unterstützen z.B. nun Phillip, einen Afrikaner, der gerade in Kenia eine Gemeinschaft aufbauen wird
Unser sichtbares Ringen, die Balance zu finden zwischen gesellschaftlichen Visionen und
persönlichem Handeln, zwischen Intimität der Begegnung und öffentlichem Raum, ist ein Teil unseres
Prozesses. Wir wollen Mut machen Fragen zu stellen - auch mit Einblick in unsere Schwächen. Wir
müssen gleichzeitig nicht den Fokus darauf legen, was alles nicht klappt. Denn alleine, dass wir uns
trauen, andere bewusstere und selbstbestimmtere Wege zu gehen, mit dem Risiko zu scheitern und
dann eben wieder anders weiter zu machen, bewirkt Veränderung, Nachdenken - und damit mit eine
andere Welt.
Wer unsere Tempelhof Welt, unsere Projekte z.B. die Schule oder das internationale Engagement
unserer jungen Leute mit Tat oder finanziellen Mitteln unterstützen will, ist herzlich eingeladen, sich
entweder unter zukunftsanlagen@schloss-tempelhof.de zu melden oder sich näher auf einem
Kennenlern-Wochenende (siehe Veranstaltungen) zu informieren.

AKTUELLES
JOBS
 Maurer/in, Installateur/in, Elektriker/in
Wir suchen Fachkräfte für unsere gemeinschaftliche Bauhütte.
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
Bitte beachtet, dass wir vom 15. Dezember bis 15. Januar eine gasthelferfreie Zeit haben.



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
 Gut erhaltene Gartenmöbel wie Tische, Stühle, Liegen, Hängematten. Hierzu bitte bei
sonia.willaredt@schloss-tempelhof.de melden.
 Für unser Tempelhofer Gewandhaus (Second Hand) suchen wir noch Kleiderständer mit und
ohne Rollen und freuen uns über Nachrichten an: hausverwaltung@schloss-tempelhof.de
 Falls Ihr noch schöne Holzregale für unsere Bibliothek abzugeben habt, dann meldet euch bitte
unter schusteragnes@gmx.de . Vielen Dank!
EIN INTERESSANTES PROJEKT
 Unsere Liedermacherin Rike will eine CD mit ihren Liedern produzieren und
sucht Menschen, die bereit sind, das Projekt finanziell zu unterstützen. Im
Januar und Februar 2013 wird gemeinsam mit Tempelhofer Musikern vertont,
geprobt und aufgenommen, was im November und Dezember 2012 vertieft
und neu komponiert wurde. Die CD soll im März erscheinen. Wer Rike dabei
unterstützen möchte, könnte jetzt schon eine beliebige Anzahl an CDs
bestellen und bezahlen, gerne auch zu einem höheren Betrag als den
üblichen CD-Preis, und bekommt dann im März eine wundervolle Lieferung.
Bitte meldet euch bei Rike unter rike.martin@gmx.de

DIE NÄCHSTEN VERANSTALTUNGEN AM TEMPELHOF
08.-11. November 2012 – Donnerstag 18.00 bis Sonntag 13.00 Uhr
Kennenlernwochenende für Gemeinschaftsinteressierte
mit Workshops, Projektinfos, Reinschnuppern in die verschiedenen Projekte durch praktische Mitarbeit
Kosten: 140,- bis 180,- Euro (nach Selbsteinschätzung) + Ü/V
Anmeldung: http://schloss-tempelhof.de/veranstaltung-kennenlernwochenende.php
10. November 2012 – Samstag 10.00 bis 17.00 Uhr
Malen mit Naturpigmenten
Malen mit Naturpigment-Farben ist eine wohltuende Alternative zum Malen mit künstlich
hergestellten Farben. Wenn wir eine Farbe selber herstellen und dann mit ihr malen,
berührt sie uns aus ihrem ursprünglichen Wesen heraus, aus ihrer Sinnlichkeit und
Weichheit. Sie werden von mir in Ihrem freien und intuitiven Malprozess unterstützt, um
Ihren eigenen Ausdruck zu finden und das in Ihnen verborgene Künstlerische zu entfalten.
Kosten: € 80,- + € 10,- f. Material, keine Vorkenntnisse erforderlich
Info und Anmeldung: 07957-9239121, www.majapogacnik.de
18. November 2012 – 15.00 bis 18.00 Uhr
Vergebungszeremonie - Frieden finden mit sich selbst und den anderen mit Irene Harberding
Die Zeremonie ist ein kraftvoller und effektiver Weg, sich selbst und anderen zu vergeben und dadurch
inneren Frieden und Glück zu erlangen.
Kosten: 40,Info und Anmeldung: www.atempraxis-sha.de

24.-25. November 2012
Tanzworkshop mit Inna Philippsen
Info und Anmeldung: inna.philippsen@schloss-tempelhof.de

23.-25. November 2012
Ayurveda-Jahresgruppe mit Angelika Grün
Offenes Wochenende für alle zum Kennenlernen in einer Reihe von vier Einheiten
Info und Anmeldung: http://www.well-quell.de
01. Dezember 2012 – Samstag 10.00 bis 17.00 Uhr
Malen mit Naturpigmenten mit Maja Pogacnik
Kosten: € 80,- + € 10,- f. Material, keine Vorkenntnisse erforderlich
Info und Anmeldung: 07957-9239121, www.majapogacnik.de
02. Dezember 2012 – Sonntag von 14.15 bis 18.00 Uhr
Infocafé – Tempelhofführung und viele Infos bei Kaffee & Kuchen
Kosten: € 15,Anmeldung: http://schloss-tempelhof.de/veranstaltung-infocafe.php

03.-09. Dezember 2012
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
07.-09. Dezember 2012 – 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
07.-09. Dezember 2012 – Freitag 09.00 Uhr bis Sonntag 18.00 Uhr
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
15. Dezember 2012 – Samstag 10.00 bis 17.00 Uhr
Malen mit Naturpigmenten mit Maja Pogacnik
Kosten: € 80,- + € 10,- f. Material, keine Vorkenntnisse erforderlich
Info und Anmeldung: 07957-9239121, www.majapogacnik.de

Kurze Vorausschau auf die ersten Tempelhof Termine 2013
25.-27. Januar 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
03. Februar 2013 – Sonntag von 14.15 bis 18.00 Uhr
Infocafé – Tempelhofführung und viele Infos bei Kaffee & Kuchen
Kosten: € 15,Anmeldung: http://schloss-tempelhof.de/veranstaltung-infocafe.php
14.-17. Februar 2013 – Donnerstag 18.00 bis Sonntag 13.00 Uhr
Kennenlernwochenende für Gemeinschaftsinteressierte
mit Workshops, Projektinfos, Reinschnuppern in die verschiedenen Projekte durch praktische Mitarbeit
Kosten: 140,- bis 180,- Euro (nach Selbsteinschätzung) + Ü/V
Anmeldung: http://schloss-tempelhof.de/veranstaltung-kennenlernwochenende.php
22.-23. Februar 2013 – Freitag 20.00 Uhr bis Samstag 18.00 Uhr
Sing & Heal Mitsingkonzert und Klangheilungsseminar mit Dinah Marker
Info und Anmeldung: http://www.sing-and-heal.de/?Termine&id=34
03. März 2013 – Sonntag von 14.15 bis 18.00 Uhr
Infocafé – Tempelhofführung und viele Infos bei Kaffee & Kuchen
Kosten: € 15,Anmeldung: http://schloss-tempelhof.de/veranstaltung-infocafe.php
25.-31. März 2013 – Montag 12.00 Uhr bis Sonntag 13.00 Uhr
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
29.-31. März 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

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

NACHFOLGEND EINIGE IMPRESSIONEN DER LETZTEN WOCHEN….

Unser zweites Festival für Musik & Lebensfreude fand großen Anklang. Mit der Nacht der spirituellen
Lieder zum Auftakt und zwei Tagen parallelen Workshops mit Phillipp Stegmüller, Heidi Clementi,
Christopher Langton, Karunesh, Yopi Jost Ehrhardt, Camu Carsten Strempel u.v.a. gab es viele
Gelegenheiten, gemeinschaftlich zu singen, tanzen, musizieren ….

.

und zur Erheiterung aller
viel gejodelt.
Wir werden Heidi für das
kommende Jahr wieder
einladen …

Auch für Kinder gab es während des Tempelhofsommers spannende Angebote, wie z.B. beim Kreativ
Camp mit Maja Pogacnik und Illo Lehr. Es wurden Skulpturen aus Ton modelliert, im Wald Kunstwerke
geschaffen, Materialskulpturen kreiert, gefilzt, Pflanzenkreationen- und Papier geschöpft, sich gegenseitig
ge- und bemalt … Und beim Feuer am Abend wurde gesungen, Märchen erzählt und viel gelacht.

Beim Penguin Camp lernten die Kinder spielerisch Englisch und erlebten dabei so manches Abenteuer.

Klettern in den Bäumen,

mit den Ziegen über Stock und Stein …

… um schließlich den Tag bei Würsteln und
Stockbrot ausklingen zu lassen.

Um auch den Kindern hier am Ort gelebte Schule zu ermöglichen, wird emsig weiter an den Schulräumen
gestaltet …

… während in den oberen Stockwerken unsere
jungen Leute - die Morphos - den Endspurt an
die Fassadenrenovierung hinlegen …

Und auch wir „Alten“ waren aktiv und waren Anfang Oktober waren wir gemeinsam auf Spurensuche, was
Tempelhof für uns zum Tempel macht und wie wir Plätze und Symbole für Achtsamkeit und Begegnung im
Alltag schaffen können. An vielen Ecken und Enden haben wir unser Dorf verschönert und unser
Schloßcafe schon mal belebt.

Als Ergebnis haben wir mehr Schönheit und viele Ort zum Pausieren und Genießen …

Nach all der Arbeit und einer üppigen Ernte war Zeit für ein Erntedankfest …

…. das wir mit einer Segnung guter
Komposterde auf unserem Hügel
begannen. Der Himmel meinte es gut
mit uns und begoss uns mit
fruchtbarem Regen ….

Hier gebührt auch ein riesiger Dank unseren vielen GasthelferInnen, die uns im Laufe des Jahres mit viel
Interesse und Begeisterung in der Küche, der Bauhütte und vor allem auch in der Landwirtschaft so tatkräftig
unterstützt haben!!!

Ohne euch hätten wir das nicht
geschafft!

Und so freuen wir uns auf einen Winter, in dem
wir all die leckeren Früchte des Sommers
genießen können, die unsere unermüdliche
Rosel für uns haltbar gemacht hat.

Wir wünschen euch einen bunten und vielfältigen Herbst mit all seinen Farben und Facetten und
freuen uns euren Besuch am Tempelhof, sei es als Gasthelfer oder in einer unserer Veranstaltungen.
Euer Newsletter Team,
Ramona, Sonia, Agnes, Wolfgang und die Fotografen Mona, Maja, Werner, Aksel und Peter.
sonia.willaredt@schloss-tempelhof.de
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