Gasthelfer: Mitleben, mitwirken und mitwerkeln am
Tempelhof
Liebe Unterstützungswillige und am Tempelhofleben Interessierte!
Unsere Gemeinschaft wächst und gedeiht. Etwa 80 Erwachsene und 20 Kinder
leben heute schon am Platz. Das Zusammenarbeiten in verschiedenen Projekten,
das miteinander Wohnen, die Gemeinschaftsstunden, der Einstieg in eine
gemeinsame Ökonomie, WIR-Prozesse, Sozialplenen, Männer- und Frauenrunden,
Elternkreis und Kinderforum, die Forschungshütte zur persönlichen Entwicklung,
gemeinsames Feiern, Musikmachen, Disco, Kunstaktionen – dies alles fördert und
fordert unseren gemeinsamen sozialen Prozess.
Wir laden herzlich dazu ein, durch einen zeitweisen Aufenthalt als Gasthelfer am
Tempelhof dieses Gemeinschaftsleben zu erfahren. In den verschiedenen Projekten,
Arbeitsbereichen, beim Essen und bei den vielen weiteren Aktionen begegnen sich
die Menschen der Gemeinschaft und die UnterstützerInnen und BesucherInnen –
der Tempelhof wird so zur sozialen Zukunftswerkstatt.
Vieles, was am Tempelhof schon gediehen ist, wäre ohne die zahlreichen
GasthelferInnen nicht möglich gewesen. Wir sind dankbar für jede tatkräftige
Unterstützung unserer Vision und unsererseits bereit, soviel wie möglich Einblicke in
unser Gemeinschaftsleben zu geben.

Gasthelfer-Besuche praktisch
Aus den Erfahrungen des ersten Jahres haben wir gemeinsam mit den
GasthelferInnen gelernt, wie diese Zeit gut zu gestalten ist. Daraus hat sich
Folgendes ergeben:
- Der Aufenthalt sollte mindestens eine Woche dauern, eine Verlängerung ist nach
Absprache mit den entsprechenden Projekten möglich.
- Anreise ist jeweils Sonntagabend, 17:30 -18:30 Uhr. Ihr werdet im Gästebüro
empfangen, erhaltet euer Zimmer und bekommt erste Informationen. Abendessen ist
um 18:30 Uhr.
- Aufenthaltskosten (ab 1.April 2013)
In der ersten Woche fallen für neue Gasthelfer 23€ pro Tag für Vollverpflegung und
Unterkunft an, also 161 Euro für die ganze Woche. Wer einen Sponsorenpreis
zahlen möchte, bezahlt 28 Euro/Tag und 196 Euro/Woche. Die Differenz geht in
einen Jugendfond, aus dem wir für junge Menschen bei Bedarf eine
Kostenermäßigung finanzieren.
Je nach Bedarf und finanziellen Möglichkeiten der Projekte ist es bei einer Verlängerung des
Aufenthaltes möglich, dass diese Kosten dann von den Projekten übernommen werden. Dies ist mit
den jeweiligen ProjektleiterInnen zu klären.
Wer es sich leisten kann, die Aufenthaltskosten auch bei längeren oder häufigeren Aufenthalten
selbst zu tragen, unterstützt damit den weiteren Aufbau des Tempelhofes auch finanziell. Keiner am
Tempelhof hat davon einen persönlichen Vorteil.
Wir werden manchmal gefragt, wieso wir nicht generell die Kosten für Kost und Logis übernehmen.

Dazu mehr unter http://schloss-tempelhof.de/pdf/wieso_gasthelfer_zahlen.pdf

- Unterkunft und Verpflegung
Für GasthelferInnen haben wir einfache Zimmer, meist Einzel - und Doppelzimmer.
Bettdecken und Kopfkissen sind vorhanden. Bitte bringt Bettwäsche mit (oder
eigenen Schlafsack plus Leintuch) sowie Handtücher und Hausschuhe mit.
Wir erwarten, dass GasthelferInnen ihre Räume, incl. Sanitärräume, selber sauber
halten, Putzzeug steht bereit.
Soweit Zimmer in unserem Seminar-Gästehaus frei sind, besteht die Möglichkeit,
sich gegen Aufpreis ein wenig mehr Luxus zu gönnen (bitte bei der Anmeldung
anfragen).
Frühstück, Mittag-und Abendessen gibt es, frisch zubereitet, in unserer Kantine.
Getränke (Wasser, Kaffee, Tee) gibt es immer und sind im Preis mit drin. Alle
anderen Getränke sind von Tempelhofern und Gasthelfern selbst zu bezahlen.
Im Hofladen können alle weiteren überlebensnotwendigen Dinge wie Schokolade,
Chips oder Zahnpasta gekauft werden.
- Arbeitskleidung und Wäsche waschen
Wer in der Landwirtschaft/Gärtnerei mitarbeitet, sollte entsprechende
Arbeitskleidung mitbringen. Im Waschhaus kann Wäsche gewaschen werden.
- Bezahlung
Bitte bezahlt im Lauf der Woche eure entstandenen Aufenthaltskosten in bar im
Gästebüro. Öffnungszeiten sind dort: 9 – 12 Uhr.
- Gasthelferaufenthalte als Maßnahme zur beruflichen Wiedereingliederung
Wer erwägt, sich vom JobCenter oder der Agentur für Arbeit einen Zuschuss zu den
Reise- und Aufenthaltskosten geben zu lassen, den bitten wir, dies vorab mit uns
abzuklären.
Angebote speziell für Gasthelfer
Montags gibt es für die Gasthelfer nach dem Mittagessen eine allgemeine
Einführung in den Tempelhof, Tipps zum Gasthelfer-Dasein und eine Führung über
das Gelände.
Mittwochs bieten wir ein Sozialplenum für Gasthelfer an. Tempelhof ist ein Feld, das
unweigerlich auch innere Prozesse in Gang setzt. Im Sozialplenum ist Raum und
Zeit für alle Fragen und Erfahrungen.
Freitags findet eine Abschlussgesprächsrunde statt, wo Erfahrungen ausgewertet
werden. Wir sind immer auch an einem Feedback interessiert.
Alle regulären und spontanen Tempelhoftermine, mit wenigen Ausnahmen, sind
öffentlich und auch den Gästen zugänglich.
Dies sind:
Mo- Sa, 8 Uhr: Morgenkreis während des Frühstücks
Montag Nachmittag: Yoga
Montagabend (14tägig): Impulsvortrag (zu einem aktuellen Thema am Tempelhof)
Dienstagabend: Forschungshütte (kommt aus der Arbeit von Clinton Callahan);
Donnerstagnachmittag/-abend (14tägig, ab 16 Uhr): Koordinationskreis
Freitagnacht: Disco/ und oder Kino

Sonntags (ca. alle 4 Wochen): Dorfplenum
Dazu kommen Meditation am Morgen und Abend, Malen im Kunstatelier,
Musikmachen, Fußball, Spieleabende, Yoga und JiGong, Rückentraining für die
älteren Semester…. – und viele andere spontane Aktionen.
Außerdem haben wir verschiedene Therapeuten am Platz, deren Angebote ihr auch
nutzen könnt.
Eine Bibliothek ist im Gewerbehaus und immer zugänglich.
PC/ Internet/ Telefon
In der Bibliothek gibt es ein Gästetelefon (für Inlands-/Festnetztelefonate) und einen
Gäste-PC. Internetanschlüsse gibt es auch an verschiedenen Stellen, hierfür solltet
ihr ein Netzwerkkabel dabei haben.
Arbeitsfelder für Gasthelfer sind
Landwirtschaft/Gärtnerei:
Unser Landbau- und Gärtnerteam sorgt dafür, dass wir so gut und gesund essen
können wie wir es bereits seit fast zwei Jahren tun.
Die Aufgabenfelder erstrecken sich von der Bodenbelebung, Aufziehen von
Jungpflanzen, Ackerpflege, Ernte bis hin zur Einlagerung, Landschaftspflege und
kleineren Baumaßnahmen, Ziegenstall misten,…
Der Hauptbedarf an Helfern liegt in den Monaten Mai bis Oktober.
Die Arbeitszeiten sind i.d.R. von 9-12:30 und 14 – 17 Uhr, abhängig vom Wetter und
den Aufgabenfeldern auch abweichend davon.
Küche:
Die Küchencrew verwandelt die guten Zutaten der Felder in schmackhafte Gerichte.
Tag für Tag. Da wir immer zusammen arbeiten, ist der Kontakt zu hier lebenden
Menschen leicht möglich.
Wir haben Profi-Köche. GasthelferInnen unterstützen i.d.R. beim
Gemüseschnippeln, Salat waschen, Töpfe spülen und Reinigen der Küche. Es
braucht also keine Kochkenntnisse in diesem Arbeitsfeld, aber eher zwei rechte als
zwei linke Hände und eine einigermaßen gute körperliche Konstitution. Und: das
Essen für 100 - 200 Leute soll immer um 12:30 Uhr fertig sein, das ist manchmal
auch Stress.
Hier ist immer Platz für zwei Helfer. Die Arbeitszeiten sind 8:45 -- 16:00 mit einer
Stunde Mittagspause.
Ab den Sommermonaten ist ein Zwei Schicht System geplant: morgens früh bis nach
dem Mittagessen und von Spätvormittags bis Frühabends. Da wir eine leckere
Seminarküche haben, die an den Wochenenden für die Seminare kocht, sind wir
offen dafür, dass GasthelferInnen unter der Woche zwei Tage frei haben und dafür
am Wochenende mitarbeiten. Diese Bereitschaft hilft uns sehr.
Genaueres bitte hier in der Küche erfragen.
Außerdem veredelt die Küche die Früchte unserer Pflanzen und Sträucher in allerlei
Leckereien. Dazu gehört auch das Haltbarmachen für die ernteschwachen
Wintermonate. Hier können in der Zeit von Juni bis September 6 oder mehr
GasthelferInnen eingesetzt werden.

Veranstaltungsorganisation/Catering:
Unserem Veranstaltungskalender könnt ihr entnehmen, dass häufiger große, auch
öffentliche Veranstaltungen stattfinden, wie z.B. der 1.Mai oder …oder…
Hier können wir immer „tempelhofvertraute“ HelferInnen brauchen, die uns beim
Kuchenbacken, beim Auf- und Abbau, bei der Kinderbetreuung, beim Catering usw.
unterstützen.
Handwerk und Bau, Hausmeisterei
Unsere ursprüngliche Bauhütte befindet sich zur Zeit in einer Umstrukturierung.
Verschiedene Bauvorhaben sind in Planung, können aber noch nicht starten.
Wir haben daher aktuell keine festen Einsatzstellen in diesem Bereich. Menschen
mit handwerklichen Fähigkeiten können sich dennoch melden. Je nach aktueller
Situation finden wir dann einen Einsatzplatz.

Gasthelfer und Kinder
Wir haben i.d.R. keine Angebote zur Betreuung von Gasthelfer-Kindern.
Dennoch gibt es mehrere Varianten, mit Kindern eine Gasthelfer-Woche hier zu
verbringen.
a) Wir haben in den Ferien zwei Wochen eingeplant, in denen wir auch für
Kinderbetreuung sorgen. Dies sind in 2013 die Wochen 8.-14. Juli und 19.-25.
August.
b) Eltern reisen als Paar an und eine/r kümmert sich um das Kind, der/die andere
arbeitet mit. Für eine Person gelten dann die Gasthelfer-Kostenbedingungen, für die
andere die normalen Preise im Gästehaus (bitte anfragen).
c) Kinder ab 12, die sich mehrere Stunden selber beschäftigen können, können
auch mit einem Elternteil mitkommen. Wir haben keine Gewähr, dass die
tempelhofer Kinder die Gastkinder einfach integrieren und übernehmen auch keine
Verantwortung für die Kinder, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass es geht.
Die Aufenthaltskosten für Kinder (Übernachten und Vollverpflegung):
- Kinder bis 6 Jahre: kostenfrei
- Kinder von 7-13 Jahre: 19 €/Tag
- Kinder ab 14 Jahre: 28 €/Tag
Gasthelfer und Hunde/Katzen
Hunde/ Katzen können nicht mitgebracht werden. Bitte versucht nicht, für eure
Lieben Ausnahmen zu erwirken, auch wenn sie alt sind oder jung und niedlich. Wir
sind da leidgeprüft und stur!
Haftungsfragen
Bisher ist es noch nie vorgekommen, dass ein Malheur passiert ist, aber für alle
Fälle möchten wir sagen: Wir können für Unfälle oder andere Schadensfälle keine
Haftung übernehmen. Ihr seid auf eigenes Risiko hier am Platz.
Wie wird man GasthelferIn?
Bitte meldet euch mithilfe des online-Formulars an oder schreibt eine Email an
gasthelfer@schloss-tempelhof.de, bitte mit Angaben, wo ihr mitwirken möchtet und
wann, wie alt ihr seid und was eure Motivation ist zu kommen.

Wir klären, ob Bedarf ist und ob Übernachtungsmöglichkeiten frei sind. Dann erhaltet
ihr von uns eine Rückmeldung (dies kann ein paar Tage dauern). Ihr schreibt uns
daraufhin bitte, ob und wann genau ihr kommt. Dies bestätigen wir dann noch mal
und schon könnt ihr die Reise planen.
Anreise zum Tempelhof
Mit Bahn/ Bus
Zughaltestelle ist der Bahnhof Crailsheim. Zum Busbahnhof kommt man, wenn man
von den Gleisen durch die Unterführung in Richtung Stadtmitte geht. Der Bus Nr. 58
fährt in unsere Richtung, leider nicht immer bis zum Tempelhof. Haltestelle ist dann
„Abzw. Tempelhof“ oder Waldtann Rathaus. Mit wenig Gepäck und bei schönem
Wetter kann man vom Abzweig Tempelhof einen schönen Spaziergang zu uns
machen (ca. 15 Min). Sonst holen wir euch ab. Bitte vorher Bescheid geben, dass ihr
abgeholt werden möchtet.
Am Sonntag fährt ein Rufbus (Taxi) um 13:48 und 17:48. Dieser ist unter Telefon
01803-783287 spätestens eine Stunde vor der Abfahrt anzumelden. Telefonische
Anmeldung Mo-Sa 9 - 18 Uhr, So 12 -18 Uhr. Bitte fragt, ob er euch zum Tempelhof
fährt. Meistens machen das die Fahrer, ggf. gegen einen geringen Aufpreis.
Mit dem Auto
Von der A7 kommend Ausfahrt 112 Dinkelsbühl/Crailsheim/Fichtenau nehmen. An der
Ampel links Richtung Crailsheim. Nach knapp 4 km am Ortsende Bergbronn scharf
rechts in die Steinäckerstraße Richtung Waldtann einbiegen. Nach ca. 2,5 km rechts
abbiegen Richtung Marktlustenau. Nach 1,5 km rechts Richtung Tempelhof Von der A6
kommend Ausfahrt 46 Crailsheim/Satteldorf nehmen. Rechts auf die B290 Richtung
Crailsheim. In Crailsheim an Kreuzung links Richtung Feuchtwangen, nach ca. 200 m
rechts an Ampel (nach Kaufland) Richtung Goldbach abbiegen, an Kreisel 3. Ausfahrt
Richtung Goldbach, Waldtann nehmen und immer Richtung Waldtann fahren. Durch
Waldtann durchfahren und ca. 1 km nach Ortsende rechts Richtung Tempelhof
abbiegen.
Am Tempelhof: .Die erste Einfahrt (Sackgasse) rechts liegen lassen und nach der Kurve
entweder rechts vor der kleinen Schlossmauer oder aber einige Meter weiter links
entlang des Tiergeheges parken.

Herzlich willkommen!

MarieLuise, Pascal, Judith und Maria
Gasthelfer-Team am Tempelhof

Schloss Tempelhof eG
Gasthelfer-Koordination
Tempelhof 3
74594 Kressberg
gasthelfer@schloss-tempelhof.de
Tel. 07957-9239 016

