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Gemeinschaft lernen
Handwerk schnuppern
Sich selber finden
Neue Perspektiven entdecken
Naturnah leben

zukunftsjahr-tempelhof.de

Bei uns kannst du dich ein Jahr lang ohne Druck und gemeinsam  
mit anderen jungen Menschen mit den Fragen beschäftigen, die  
Dich wirklich interessieren.

   Wer bin ich wirklich?

   Was ist meine Berufung? Wie will ich leben?

   Wie gelingt authentische Gemeinschaft?

   Wie kann ich aktiv den Wandel mitgestalten?

   Wie werden wir gemeinsam wirksam?

   Was brauche ich für ein selbstbestimmtes Leben?

   Was ist der nächste Schritt in meinem Leben?

Wir suchen  junge Menschen zwischen 18 und 25, 
die neugierig aufs Leben sind und aktiv an ihren Fragen 
weiter wachsen möchten. Wir stellen uns gemeinsam 
und leidenschaftlich forschend den Sinnfragen des Lebens. 

Zukunftsjahr Tempelhof



Die Welt braucht Orte, an denen Menschen mutig neue Wege des sozialen 
Miteinanders, des Wirtschaftens im Sinne des Gemeinwohls, der 
Alterssicherung und des Siedelns für eine enkeltaugliche Lebensweise erproben.

Nachhaltiges Handwerk / soziales Unternehmertum
Unsere Uni ist dort, wo die Baustelle ist. In handwerklichen Projekten (z.B. Bau eines 
Tinyhouses) erlebst du deine Wirksamkeit. Praktische Arbeit mit den Händen ist schöp-
ferisch, sinnstiftend und kreativ. 

Leben in Gemeinschaft und im Einklang mit der Natur 
Auf Basis des reichen Erfahrungsschatzs unserer großen Gemeinschaft erlebt ihr mit-
einander Gemeinschaft als Zukunftskultur und geht in Verbindung zu den natürlichen 
Lebensgrundlagen. 

Persönlichkeitsentwicklung 
Grundlage für dein selbstbestimmtes Leben bildet die Auseinandersetzung mit dir selbst, 
deinen Visionen, Werten & Gefühlen sowie mit Themen wie: Beziehungs- &  Kommuni-
kationskultur, Umgang mit Konflikten, Liebe, Sexualität, Verantwortung, Achtsamkeit, 
Resilienz, Biografie- & Schattenarbeit, Studium der Lebensprinzipien und vieles mehr. 

Ökologische Landwirtschaft / Permakultur
Zukunftszugewandt und am Beispiel unserer Selbstversorgung beschäftigen  
wir uns mit den wirklich nachhaltigen Anbaumethoden unserer Zeit 
(ökologischer Landbau, Kompostierung, Market Garden, Permakultur, Agroforst). 

Gesellschaftsgestaltung/Philosophie/Politik

Der Wandel fängt bei dir an!

Viele wache junge Erwachsene nehmen die Tragweite gesellschaftlicher Entwicklungen für die 
eigene Zukunft als Belastung war. Wir wollen uns über aktuelle Herausforderungen, mögliches 
Engagement oder auch über spirituelle Ansätze mit euch austauschen und über das Tagesge-
schehen hinaus den Blick für eine größere Perspektive weiten. 

Begeisterte Mentoren begleiten dich
Aus vollem Herzen und mit unserer Erfahrung begleiten wir dich auf deinem eigenen  
Bildungs- und Lebensweg. Folge deinem inneren Ruf, entdecke eigene Visionen und starte  
Projekte im Raum der Möglichkeiten. Dabei bleibt dir genügend Zeit für dich und  
deine individuellen Schritte. Kunst und Kreativität sollen dabei nicht zu kurz kommen.

Wir versprechen dir, dass du uns mit mehr Fragen verlässt, als du gekommen bist! 
Aber du wirst dir selbst und der Welt mehr vertrauen, deine eigene Vision stärken  
und dir dein eigenes Handwerkszeug für ein selbstbestimmtes Leben erarbeitet haben. 

Lernort Tempelhof
Das Zukunftsjahr ist eingebettet in die vielfältige, generationenübergreifende Lebensgemein-
schaft und Zukunftswerkstatt Schloss Tempelhof. Du hast die Möglichkeit in viele Bereiche,  
Geschehnisse und Berufsfelder am Tempelhof reinzuschnuppern und arbeitest in den Betrie-
ben, wie z. B. Landwirtschaft, Küche, aktuellen Baustellen und im Bildungsbereich mit.

       Je nach persönlicher Situation beträgt der monatliche Richtbeitrag € 500 und die  
       Bereitschaft zu Mitarbeit an gemeinsamen Projekten. Fehlendes Geld? Komm,  
       sprich mit uns. 

Gemeinschaft als Zukunftskultur

zukunftsjahr-tempelhof.de

€



Das Zukunftsjahr versteht sich als freie 
Bildungsinitiative und ist Teil der Bewegung  
der Orientierungszeitenanbieter. Wir sind mit 
unserer gemeinnützigen Bildungsarbeit auf 
Spenden angewiesen.

Schloss Tempelhof e.V.
Tempelhof 3 
74594 Kressberg, Tel. 07957/9239019
IBAN: DE55601205000008781700

Informiere dich jetzt und bewirb dich bei uns!

Melde dich gleich an zu unseren Schnupper-Tagen im Frühjahr:
zukunftsjahr@schloss-tempelhof.de

Weitere kürzere Orientierungsangebote findest du unter: 
www.orientierungswerkstaetten.de 

Weitere Einblicke in die große Gemeinschaft findest du unter:
www.schloss-tempelhof.de

Zukunftsjahr | Mitte September bis Mitte Juli

Gefördert durch: 
grundstiftung am 
Schloss Tempelhof

zukunftsjahr-tempelhof.de


