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(Du erhältst diesen monatlichen Newsletter vom Tempelhof, weil wir glauben, dass du uns
gebeten hast, dich in unseren Freundeskreis mit einzuschließen. Zum Abbestellen schicke
uns einfach eine kurze Mail.)
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TEMPELHOF
Für jeden von uns am Tempelhof ist es eine Herausforderung und gleichzeitig ein Privileg,
eine neue mögliche Zukunft für Menschen zum Leben zu erwecken. Wie so viele
Kulturkreative auf der ganzen Welt (genau wie du?) bauen wir eine tragfähige
Dorfgemeinschaft auf. Jedes einzelne Experiment ist dabei so einzigartig wie
seine Mitwirkenden. Nach dreijähriger Vorbereitungszeit drückt sich die Einmaligkeit
Tempelhofs bereits als vielfältige (alle Altersstufen und ohne Doktrin), tragfähige (Verfolgung
eines steilen Energiesenkungsplans), All-Leader (Initiation in radikal verantwortliches
Erwachsensein), Kommunikations- und Beziehungskultur aus, die das Ziel verfolgt, sich
durch eigenen Lebensmittelanbau zu versorgen, ihre eigene Energie zu produzieren, und
Verantwortung für die persönliche Weiterentwicklung zu übernehmen. Wir stehen in
ständigem Austausch mit anderen Gemeinschaften, Transition Towns und Ökodörfern.
NEUIGKEITEN
Wir beschäftigen uns zur Zeit mit vielen Experimenten in sozialen, ökologischen,
landwirtschaftlichen, ökonomischen und energetischen Bereichen gleichzeitig. Hier sind
einige Highlights:

Während die Frühlingsblumen friedlich blühen, sprudelt der Tempelhof förmlich über vor
Aktivitäten.

Hier verspachtelt Bernd die neuen Badezimmerwände, während Renato, ein brasilianischer
WWOOFer aus Italien bei der Verlegung der neuen Holzböden hilft.

Pascal ist bei seiner Arbeit in Ekstase (genau wie bei seinem Spiel zu sehen:
http://www.youtube.com/watch?v=u3Cz6nyaWik - ein kurzes Video von 29 Sekunden).
Neue wassersparende Toiletten werden in den Wohnungen installiert.

Die Bauhütte bei ihrer täglichen Strategieplanung am Frühstückstisch.

Die AG (Arbeitsgruppe) Landwirtschaft hatte das große Glück, die Ausstattung einer ganzen
Gärtnerei zu erwerben. Neben einem kleinen Traktor und anderen Geräten kommen noch
zwei 40 Meter lange Gewächshäuser dazu, perfekt für unsere Bedürfnisse. Hier versorgt
Sonia mit einem heißen Mittagessen Chili con Soja mit Maisbrot und Honig das Team,
welches dabei ist, das erste Gewächshaus abzubauen. Das Team braucht unmittelbare
Hilfe, um die beiden Gewächshäuser für die diesjährige Pflanzung am Tempelhof
aufzustellen. (Siehe Termine am Ende des Textes.)

Tassilo und Rainer kämpfen mit den Plastikplanen während Ramon den Traktor bemannt.

Der Vorstand traf sich bis 2:30 Uhr in der Nacht, um Arbeitsgruppen und Projekte zu
koordinieren und die Dinge am Laufen zu halten.

W€hrend des letzten Dorfplenums stellten Herbert und Uli von der AG Energie einen Entwurf
f•r den Energiesenkungsplan für Tempelhof vor. Sie beabsichtigen, Tempelhof zu einem
geringeren Energieverbrauch zu f•hren und gleichzeitig tragf€hige Energiequellen zur
Anwendung zu bringen.

Das Verlegen der Untergrundleitungen f•r die Glasfaserkabel kann recht mysteri‚s sein…

…und aufregend… (Michael und Alexandra fahren an Michael, dem Schlangenb€ndiger,
vorbei…)

… welcher Robert vor dem Angriff der gigantischen W•rgeschlange rettet!

… und das alles an einem einzigen Arbeitstag auf dem Tempelhof!

ANKÜNDIGUNGEN
Das Dorf ist groß, und vieles will gestrichen, geputzt, gepflanzt, gesehen und geliebt werden.
Neben den offiziellen Kennenlern-Tagen gibt es viele konstruktive Möglichkeiten, uns und
unser Projekt kennenzulernen, zum Beispiel durch die praktische Mitarbeit von Fachkräften
in den Bereichen Bauhütte, Landwirtschaft und Seminarhausrenovierung:


Helft Tassilo Willaredt beim Aufbau der beiden Gewächshäuser, die er für unsere
ökologische Landwirtschaft erworben hat. Bitte setzt euch bei Interesse direkt mit
Tassilo unter 0163-9688047 in Verbindung.



Für die Anpflanzung von Zwiebeln, Gemüse, Obstbäumen usw. bitte ebenfalls direkt
bei Tassilo melden.



Während der Monate April und Mai könnt ihr bei den Renovierungsarbeiten an den
Wohnräumen, dem Seminarhaus, dem Gästehaus und der Küche bzw. bei der
Installation der Glasfaser-Computerkabel oder bei der Kinderbetreuung helfen.
Meldet euch zur Koordinierung bitte bei den jeweils unten aufgeführten Projektleitern.



Im April und Mai ist jede Hilfe in der Küche willkommen, um die Mahlzeiten für die
fleißigen Helfer zuzubereiten. Inti und sein Team kochen fabelhafte biologische
Speisen und es ist eine Freude, mit ihm zusammen zu arbeiten. Bitte meldet euch
dazu bei Pascal unter 0173-2859276 bzw. die-kueche@schloss-tempelhof.de



Mitte Mai würde sich Ralf sehr über Hilfe freuen, mit seiner Schreinerwerkstatt vom
Westerwald zum Tempelhof überzusiedeln. Bitte meldet euch auch hier bei Pascal.



Es gibt etliche weitere Möglichkeiten zur Hilfe, die hier nicht aufgeführt sind. Falls ihr
Interesse habt, an der sprudelnden Energie von Tempelhof teilzuhaben und euch für
eine Weile einbringen wollt, so meldet euch bei Pascal.



Bitte bewahrt eure Kerzenwachsreste auf und bringt sie bei eurem nächsten Besuch
mit zum Tempelhof. Clinton wird bei seinem Sommerprojekt mit den Kindern
recycelte Kerzen herstellen.

Noch ein Wort zu den Kosten:
Helfer und Mitarbeiter am Platz zahlen während der ersten Woche grundsätzlich für Kost
und Logis, danach ist in Absprache mit dem Projektleiter ein weiterer kostenloser
Aufenthalt möglich.
Landwirtschaft: Tassilo Willaredt, 0163-9688047, t.willaredt@t-online.de
Bauhütte: Wolfgang Sechser, wsechser@yahoo.de
Seminarhausrenovierung: Agnes Schuster, 0176-22882462, schusteragnes@gmx.de
Kinder: Susanne Drothler, 0151-17817717, susanne.drothler@yahoo.de
Küche: Pascal Suter, 0173-2859276, die-kueche@schloss-tempelhof.de
Großveranstaltungen: Agnes Schuster & Judith Goldblat
(schusteragnes@gmx.de / judith.goldblat@googlemail.com)

TERMINE
Tempelhof Informationstag
11. Juni
mit Verpflegung
€ 25,-12.-13. Juni Verdichtung in Kleingruppen mit
Einzelgespr€chen und individueller Beratung € 50,-- (plus …bern./Verpfl.)
Sonntags-Info-Brunch, jeweils von 10.00 – 16.00 Uhr
03. Juli, 07. August, 03. September, 02. Oktober, 06. November, 04. Dezember 2011.
Kennenlernwochenenden
mit Workshops, Projektinfos, Reinschnuppern in die verschiedenen Projekte durch
praktische Mitarbeit
08.-10. Juli, 09.-11. September, 11.-13. November 2011
Kennenlernwochenende für Menschen im Alter von 59 +
28.-30. Oktober 2011
Kennenlernwoche
bevorzugt f•r Leute mit Kindern (inkl. Kinderbetreuung)
21.-26. August 2011
Kosten: 150 bzw. 100 Euro erm€‡igt plus Unterkunft und Verpflegung
Kinder bis 10 Jahre bei …bernachtung im Zelt frei, dar•ber erm€‡igt.
Gemeinschaftsbildende Wir-Prozesse nach Scott Peck
f•r Gemeinschaftsinteressierte, die diese spezielle Arbeit kennenlernen wollen, mit
Begleitung von Einzelnen aus unserer Gruppe
01.-03. Juli, 26.-28. August, 14.-16. Oktober, 02.-04. Dezember
Kosten: 80 bzw. 60 Euro erm€‡igt plus Unterkunft und Verpflegung.
Feste und Konzerte, mit uns feiern und mit dabei sein.
Openairfestival
19.-21. August 2011
Festival der Musik und Lebensfreude
16.-18. September 2011
Herbsterntedankfest
02. Oktober 2011
Tempelhofer Dorfweihnacht
04. Dezember 2011
Falls ihr jetzt schon wisst, welches Angebot Ihr wahrnehmen wollt, k‚nnt ihr euch bereits
anmelden unter dem folgenden Link: http://tinyurl.com/InfoTempelhof.
Wir melden uns dann bei euch bez•glich des geplanten Ablaufs, M‚glichkeiten der
Zimmerbuchung, Zahlungsmodus etc.
Selbstverst€ndlich k‚nnt ihr uns beim Aufbau unseres Projektes auch finanziell durch
Spenden und Darlehen unterst•tzen, z.B k‚nnt ihr
 Mitglied werden im Verein und einen beliebigen monatlichen Beitrag leisten
 Als investierendes Mitglied Geld sinnvoll in unserer Genossenschaft anlegen und uns
ein langfristiges Darlehen ab 10.000 Euro geben. Bei Fragen dazu k‚nnt ihr euch an
Roman und Harald wenden. (roman.huber@mehr-demokratie.de / h.wutte@wuttestb.de)
Wir sch€tzen es, mit euch in Verbindung zu stehen, und sp•ren die warmherzige
Unterst•tzung der Experimente am Tempelhof. Vorherige Newsletter bzw. Rundbriefe findet
ihr hier: http://www.schloss-tempelhof.de/aktuelles.php

SONSTIGES
Tempelhof findet ihr auch auf den folgenden Webseiten:
www.ic.org Wir sind eine Gemeinschaft mit Intention, weil wir bewusst im Namen der sechs
Prinzipien von Tempelhof zusammengekommen sind.
www.transitionnetwork.org. Wir sind ein Übergangsort, weil wir ein Dorf voller Gebäude
bewohnen, die zwischen 1600 und 1900 erbaut wurden, und komplett mit Energie aus nicht
erneuerbaren Quellen versorgt werden. Wir sind dabei, einen Energiesenkungsplan
umzusetzen.
www.gen-europe.org Wir sind ein Ökodorf, weil wir ein Forschungs- und Trainingszentrum
einer tragfähigen Kultur sind.

Wir wünschen euch weiterhin schöne Frühlingstage und freuen uns auf euch am Tempelhof.
Euer Newsletter Team
Clinton & Marion Callahan und Sonia Willaredt
www.schloss-tempelhof.de
sonia.willaredt@schloss-tempelhof.de

