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MÄRZ 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 
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Liebe Freunde, Unterstützer und Interessierte, 
 

ein bewegtes, stürmisches, aufregendes Jahr 2012 endete für den Tempelhof sinnigerweise mit 
einem von unserer Zukunftswerkstatt organisierten Symposium „Begeistert leben und zusammen 
wirken“. Gerald Hüther, Geseko Lüpke u.a. vermittelten dabei eindrücklich, was geschehen kann, 
wenn freie individuelle Entfaltung mit Sinnhaftigkeit, Freude und Vernetzung zusammenspielen 
können: Das Leben wird zum großen Spielfeld, auf dem Überraschendes und Unbekanntes eher 
anregt, verbindet, motiviert und Lebensmut kreiert – und weniger als Gefahr kontrolliert und 
verhindert werden muss. 
 
Hier am Platz haben wir bisher viele begeisternde Stunden und Tage verbracht, so wie auch 
wütende und schmerzvolle – das wirkliche Leben eben. Angeregt davon sind wir bereits über 80 
Erwachsene und 30 Kinder in unserer Gemeinschaft. Ein freier, durch uns bestimmter Platz, wie 
unser Dorf Tempelhof, mit Ideen und Projekten, Persönlichkeitsentwicklung und Heilräumen, lädt 
zum Verliebtsein ein … 
Und genau hier an diesem Ort, an dem sich auch Euphorie und „Dabei sein wollen“ finden, beginnt 
für uns nach nun fast drei Jahren Pionier- und Aufbauzeit, die wichtige gemeinsame Verdichtung, 
der eigentliche Schritt hinein in Gemeinschaft – indem wir zur wirklichen Gemeinschaft werden, mit 
allen notwendigen Transformationen. Bei vielen von uns standen, als sie zum Tempelhof kamen, 
ganz persönliche Gründe, Wünsche und Bedürfnisse im Vordergrund – sie waren der praktische 
Anlass zur individuellen Veränderung. Eigene Visionen erwiesen sich am Tempelhof für den 
Einzelnen recht schnell als eher theoretisch und erdacht. Existenzbewältigung, der veränderte 
praktische Alltag, das Ankommen im Dorf und am besten überall gleichzeitig mitmachen wollen, 
bestimmten die Handlungen von vielen. Die anfängliche Euphorie wich mehr und mehr der 
Erkenntnis, dass wirkliche Gemeinschaft ein Loslassen vieler Vorstellungen aus der eigenen 
„alten“ Welt bedeuten. Dies ist oft schmerzlich. Gemeinschaft scheint dann eher anstrengend, 
bedrängend  -  an diesem Punkt gehen manche wieder, bei anderen brechen bisherige 
Selbstbilder. Das Ende der Verliebtheit beginnt dann mit persönlicher Leere … wie wir es auch in 
unseren WIR-Prozessen immer wieder erfahren können.  
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So ist in den letzten Wochen so manchem bewusst geworden, dass unsere scheinbar 
unterschiedlichen Vorstellungen von Distanz und Nähe, von Entschleunigung und Beschleunigung, 
von „unternehmen“ und „gut sein lassen“, sich wandeln und alte Vorstellungen im Spiegel der 
Gemeinschaft keinen Halt mehr geben – ohne dass sich „Neues“ bereits greifen oder begreifen 
lässt. Es braucht offensichtlich ganz neue Fragen: 
 
Können wir uns gegenseitig wirklich vertrauen, wenn wir für uns selbst vielleicht dem Leben nicht 
wirklich vertrauen? 
Hilft es dem anderen, wenn wir allen persönlichen Bedürftigkeiten nachkommen wollen – oder 
bräuchte es manchmal auch ein kollektives liebevolles Nein? Und wie kann dies gelingen? 
 
In vielen Stunden und Tagen haben wir uns zwischen den Jahren damit beschäftigt, Strukturen 
überdacht und uns gegenseitig hinterfragt. Mehr und mehr zeigten sich dabei zarte Wurzeln, die 
uns als Menschen verwoben und verbunden haben und unser Netz von Beziehungen weiter 
wachsen ließ. Und schließlich konnten wir uns gemeinsam und rituell eine wunderbare 
Vereinbarung schenken: 
 
Wir sorgen füreinander… egal, was denn da kommen mag. 
 
Wir geben uns gegenseitig das grundsätzliche Versprechen, einander zu helfen, wenn jemand 
erkrankt, nicht mehr arbeiten kann oder in existenzielle Schwierigkeiten kommt.  
 
Aus diesen vertrauensvollen gemeinsamen Schritten durch die Leere hindurch, konnten dann die 
nächsten Fragen gestellt werden: Wie können wir unser soziales Leben auch ökonomisch selbst 
tragen? Und wie dabei gleichzeitig jeden Einzelnen auch ganz praktisch entlasten? 
 
Als eine Antwort haben wir nun das Tempelhof Einkommen entwickelt, das jedem, der sich ganz in 
den Tempelhof einbringen möchte und den das Dorf darin auch bestätigt, ein Bedarfseinkommen 
auf Dauer zugesteht. Dabei gebe ich, was ich geben kann und bekomme, was ich brauche. Auch 
die ersten beiden leistungsfreien „Joker-Stellen“ wurden vergeben, um zwei Tempelhofern für ein 
Jahr Raum zur Umsetzung ihrer Visionen zu schenken. Wir haben beschlossen, jungen Menschen 
Alternativen für ein Ankommen am Platz anzubieten – z.B. durch unsere verbundenen 
Lebenskreise, mit denen wir junge engagierte Menschen mit älteren zusammenbringen und sie 
dabei begleiten, damit sich weiteres Mehrgenerationenwohnen entwickeln kann (näheres im 
nächsten Newsletter). Wir unterstützen junge Familien, indem wir u.a. mit Gemeinschaftsstunden 
einen Waldkindergarten gestalten und betreiben – Alexandra, eine geübte Waldpädagogin und 
Stefan stellen sich hierfür zur Verfügung.  
Ben, Max, Nico und Knut entwickeln gerade das Projekt „Mobiles Wohnen“ – selbst produzierte 
Holzwägen  und kombinierbare Holzwohneinheiten, die Vielfalt, Flexibilität, Nachhaltigkeit und 
Offenheit in unsere Bauentwicklung und auch zu Interessenten bringen werden. Das Dorf begleitet 
die Gruppe dabei. Die Zukunftswerkstatt und Agnes bereiten derweilen ein Symposium zur 
Schenkökonomie vor (Infos hierzu in der nachfolgenden Vorankündigung), um unsere 
ökonomischen Prozesse weiter zu entwickeln und uns zu vernetzen. Nicht zu vergessen Stefan 
Schw. und Jonas, die sich für ein gesundes Miteinander mit der Erde auch im Dorf selbst 
einsetzen – und gemeinsam mit allen unsere noch bestehenden Brachen in einen blühenden 
Permagarten verwandeln werden. Dabei helfen dann im Juli 100 Gärtner (BASEG) aus ganz 
Deutschland für eine Woche mit.  
Wer an Permakultur interessiert ist, kann vom  2.-5. Mai bei uns auf einem Grundlageseminar mit 
Josef Holzer (dem Sohn des bekannten Agrar-Rebellen Sepp Holzer) näheres erfahren.  
http://schloss-tempelhof.de/veranstaltung-permakultur.php  
 
All‘ dies kann geschehen, wenn Menschen wieder vertrauen, sich verbinden – und sich 
gemeinsam für ihren ganz eigenen Ausdruck von Leben einsetzen lernen. So kann aus 
individueller Ent-Täuschung und gemeinsamer Leere ein Lebensstrom zu und mit den anderen 
entstehen – und ein neues frisches gemeinsames Feld … 
 
 

 

 

http://schloss-tempelhof.de/veranstaltung-permakultur.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles ist gut 

 

Die Farben des Herbstes 

wärmer und schöner als je zuvor. 

Die Ernte ist eingebracht, 

die Hungerszeiten ebenso vorbei 

wie die fetten Jahre 

Du lernst: alles ist gut, wie es ist. 

Es gibt nichts hinzuzufügen 

und nichts wegzunehmen. 

Und du weißt, es ist nicht Schwäche 

oder Gleichgültigkeit, 

die dich so denken läßt. 

Wenn das Notwendige getan 

und das Überflüssige verworfen, 

wenn das Zuviel verschenkt 

und das Zuwenige verschmerzt ist, 

wenn alle Irrtümer aufgebraucht sind, 

kann das Fest des Lebens beginnen. 

 

W. Poeplau 
 
 



AKTUELLES 
 
TEMPELHOF IM RADIO 

 Hier der Link zu einem aktuellen Beitrag, der am 09.03.13 um 09.10 Uhr im  
Deutschlandfunk-Wochenendjournal mit Claudia Hennen gesendet wurde:  
„In Gemeinschaft leben – das schwäbische Dorf Tempelhof“ 
http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2013/03/09/dlf_20130309_0910_91074a38.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 und Gärtnerei. 
Infos und Anfragen: http://schloss-tempelhof.de/gasthelfer.php  
 

 Wir sind 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. 

 
EIN INTERESSANTES PROJEKT 

 Unsere Liedermacherin Rike ist gerade dabei, gemeinsam mit Tempelhofer 
Musikern eine CD mit ihren Liedern zu produzieren und sucht Menschen, die 
bereit sind, das Projekt finanziell zu unterstützen. 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            

           

 24. März 2013 – 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. 
Kosten: 40,-  
Info und Anmeldung: www.atempraxis-sha.de 
 

 25.-31. März 2013 – Montag 12.00 Uhr bis Sonntag 13.00 Uhr 
Tempelhof Intensiv Prozess TIP1 - 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 
– AUSGEBUCHT - Platz auf Warteliste möglich. 
 

 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  
– AUSGEBUCHT - Platz auf Warteliste möglich. 

 

 29. März – 01. April 2013 
Osteratelier mit Werner Ratering 
Kosten: 180,- Euro + Ü/V 
Info und Anmeldung: Werner Ratering, 07957-9239070, errata@online.de  
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 01. April 2013 – Samstag 10.00 bis 17.00 Uhr 
Malen mit Naturpigmenten  
Kosten: € 80,- + € 10,- f. Material, keine Vorkenntnisse erforderlich     
Info und Anmeldung: 07957-9239121, www.majapogacnik.de   
 

 03.-05. April 2013  
Abenteuer Erwachsenwerden - Expand The Box für Jugendliche mit Thomas u. Anne Schmid 
Eine Initiationsreise für Jugendliche zwischen 16 und 22 Jahren, die auf der Suche sind. 
Kosten: € 280,- + Ü/V 
Info und Anmeldung: www.vier-gefuehle.de 
 

 04.-07. April 2013 
3 . Contact Improvisation Festival und systemische Aufstellung mit Tanz 
 

  
 
Täglich Workshops, Jams und Yoga - tanzen in der Stille oder mit Livemusik. 
Info und Anmeldung: http://schloss-tempelhof.de/pdf/130121_Veranstaltung_ContactImpro.pdf  
 

 12.-14. April 2013 – Freitag 09.00 Uhr bis Sonntag 18.00 Uhr 
Expand The Box - Abenteuer Veränderung für Eltern u. Paare mit Thomas u. Anne Schmid 
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 (Kinderbetreuung möglich) 
Info und Anmeldung: www.vier-gefuehle.de 
 

 12.-14. April 2013 – Freitag 15.00 Uhr bis Sonntag 16.00 Uhr 
Mein inneres Kind – Abschied und Erwachsenesein mit Irene Harberding 
Wenn wir bereit sind, zu vergeben, heilen wir die Wunden der Vergangenheit. Wir lernen, andere 
Menschen nicht mehr für unser erlebtes Leid verantwortlich zu machen. 
Kosten: 240,- zzgl. Ü/V 
Info und Anmeldung: www.atempraxis-sha.de 
 

 19.-21. April 2013  
Gurdjieff Movements mit Bruno Martin 
Die von Gurdjieff inspirierte, berührende Musik zusammen mit den Bewegungsformen führen 
Körperwahrnehmung, Gefühlserleben und Denkmuster zusammen. 
Kosten: € 210,- + Ü/V     
Info und Anmeldung: http://schloss-tempelhof.de/veranstaltung-gurdjieff-movements.php  
 

 ZUSÄTZLICHER TERMIN 
26.-28. April 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  
 

 27. April 2013, 20.00 Uhr 
Jazzkonzert mit dem Johannes Enders Trio (Echopreisträger Jazz 2012) 
Das Berlin Trio begibt sich auf eine spannende Reise in bekannte und unbekannte Gebiete 
des Jazz und der zeitgenössischen Musik und stellt das Programm ihrer neuen CD vor. 
Kosten: € 15,- (ermäßigt € 10,-) – es gibt Übernachtungsmöglichkeiten für Weitgereiste 
Info und Anmeldung: seminarhaus@schloss-tempelhof.de 

   
 1. Mai Fest – zum dritten Mal feiern wir mit der Region den ersten Mai und freuen uns über 

viele Besucher, Helfer und künstlerische Beiträge 

 
 02.-05. Mai 2013: Permakultur Grundlagen Seminar mit Josef Holzer  

Kosten: 390,- + Ü/V 
Info: http://schloss-tempelhof.de/veranstaltung-permakultur.php  
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VORANKÜNDIGUNGEN 

 
18.-20. Mai 2013 
Schenkkultur – Die Freude am Geben 
„Jeden Tag erinnere ich mich hundert mal daran, dass mein inneres und äußeres Leben von der Arbeit 
anderer lebender und verstorbener Menschen abhängt und daß ich mich bemühen muss, im gleichen 
Maße zu geben wie ich empfangen habe und immer noch empfange.“ (Albert Einstein) 
 
Nach unserem großen Gemeinwohlökonomietreffen 2012 mit Christian Felber 
laden wir Euch alle ein, das Thema "Transformation der Ökonomie" mit dem 
Schwerpunkt Schenkkultur weiterzubewegen. 
 
Folgende Referenten werden dabei sein: 
 
 GLS Treuhand – www.gls.de 

 Schenken Stiften und Vererben - wie geht das als Bank? 
 Heidemarie Schwermer - www.heidemarieschwermer.com 

 „Gib und Nimm“ - bekannt durch das Sterntalerprojekt, lebt seit 16 Jahren ohne Geld.  
 Raphael Fellmer - www.de.forwardtherevolution.net  

(R)evolution in Harmonie mit der Erde. Lebensmittel wertschätzen, retten und teilen  
Ressourcen schonen – foodsharing in Berlin.  

 Susanne Bausch 
Die Filmemacherin zeigt den Film "Ohne Geld leben - eine junge Familie auf neuen Wegen"  
über Raphael Fellmer  

 Vivian Dittmar   
Wirtschaft des Schenkens und der Liebe nach Charles Eisenstein.  
Die Zeit ist reif für eine „Heilige Ökonomie“. 

 
Beiträge der Zukunftswerkstatt Schloss Tempelhof 
Gelebte, praktische und ökonomische Experimente am Tempelhof 

 Vorstellung der Gemeinwohlbilanz 2012 
 Tempelhofeinkommen 
 Schenkpool, Kreditpool 
 Entwicklung von Vertrauenskultur anstelle anonymer Versicherungen:  

Umgang mit Rente, Pflege, Tod  
 
Für alle Teilnehmer wird im Open Space Raum sein, eigene Ideen, Projekte und Erfahrungen zum 
Thema einzubringen und in den Austausch zu gehen. 
 
Wir laden Euch ein, anstelle einer festgelegten Teilnehmergebühr, einen offenen Beitrag zu schenken, 
um folgende Projekte zu unterstützen: 

 das Permakulturprojekt „Tempelhof zum Blühen bringen“  
 die Schule für freie Entfaltung am Tempelhof 
 Tempelhofer Waldkindergarten 

 
Kost und Logis könnt Ihr wie gehabt buchen unter seminarhaus@schloss-tempelhof.de 

 
 20.-26. Mai 2013  

Kreativ Camp für Familien mit Maja Pogacnik und Illo Lehr 
Info und Anmeldung: http://www.kreativcamp-schloss-tempelhof.de/  

 
 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 

 
 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  

 
Die vollständige Terminübersicht mit weiteren interessanten Veranstaltungen findet ihr unter  
http://schloss-tempelhof.de/veranstaltungen.php 
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NACHFOLGEND EINIGE IMPRESSIONEN DER LETZTEN MONATE …. 
 
Ein besonderes Ereignis Ende letzten Jahres war das Symposium „Begeistert leben und zusammen 
wirken“ mit Gerald Hüther, Geseko v. Lüpke, Oswald Rabas, Anke Caspar-Jürgens und vielen 
anderen spannenden Referenten. Rund 200 Menschen verwoben am Tempelhof ihre Ideen für neue 
gemeinsame Wege 
 

 
 

 



Vor dem ersten Schnee hatten wir Besuch von Marco Pogacnik, der sich mit seiner 
Ausbildungsgruppe dem Tempelhofer Gelände widmete und viele wirksame Spuren hinterließ…. 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
… die er uns bei einer abschließenden Führung über den Platz erläuterte … 



Unsere jungen Leute, die Morphos, wurden mit der Renovierung der Fassade des Ebenezer Hauses 
noch vor dem Wintereinbruch fertig, nachdem sie tapfer Tag für Tag bei Wind und Wetter, unterstützt 
von tatkräftigen Gasthelfern, auf dem Gerüst standen und unbeirrt tausende von Schrauben 
versenkten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Älteren schauten derweilen dick eingepackt zu… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  … und feierten mit den Jungen.



Unser bewegtes Jahr haben wir in aller Festlichkeit, gespickt mit kulinarischen, akrobatischen und 
höchst theatralischen Einlagen ausklingen lassen … 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  das Gala-Dinner 
 

Ursula und Ben als Laiendarsteller 

Stefan mit seiner Feuershow 

Lisa auf dem Einrad beim Kinderzirkus 
und seine Feuershow 

         ein Wunschengel  



  
Die ersten zwei Januarwochen zogen wir uns zurück, um Pläne zu entwerfen und unsere Visionen zu 
verdichten… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
                            Fishbowl in den Rautagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Träume kreativ umgesetzt 
 



…. derweil im Schlosskeller ganz andere (pilz-)kulturelle Dinge vonstatten gingen ….  
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Nils mit den ersten selbst gezüchteten 
Rosenseitlingen 

 
 
 
 
 
Wir wünschen euch einen sanften Winterausklang und einen kraftvollen Frühling mit viel Energie 
und Inspiration für eure Vorhaben. Wir freuen uns auf euren Besuch am Tempelhof, sei es als 
Gasthelfer oder in einer unserer Veranstaltungen. Gerne könnt Ihr unseren Newsletter auch an euren 
Freundeskreis oder Netzwerke weiterleiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Euer Newsletter Team, 
Ramona, Sonia, Agnes, Wolfgang und die Fotografen Maja, Mouna, Werner und Peter. 
 
sonia.willaredt@schloss-tempelhof.de  
 
IMPRESSUM 
Schloss Tempelhof eG, Wolfgang Sechser, Tempelhof 3, 74594 Kreßberg, www.schloss-tempelhof.de  
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