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Lieber am HeilOrt interessierter Mensch,
schön, dass Du unseren zweiten Rundbrief liest! Ein herzliches Willkommen auch an alle,
die sich in den letzten Wochen neu in unseren Verteiler eingetragen haben. Es ist gut zu
erleben, wie sich unsere HeilOrt-Idee durch die Weiterleitung des Rundbriefes an Freunde
und Familie ausbreitet.
Wir bedanken uns auch für die Freundeskreis-Spenden, die schon jetzt monatlich bei
uns eingehen! Es gibt uns Kraft und Mut zu wissen, dass Menschen hinter uns stehen!
Der Anfang ist gemacht!

Hurra, die Vision hat
Grund und Boden!
Unser gewünschtes Gelände in
der Rosa- Luxemburg-Straße
umfasst acht Hektar und besteht
aus mehreren Flurstücken, die
zum größeren Teil einer
Erbengemeinschaft gehörten, und
einem Flurstück, das noch im
Besitz der Stadt Bad Belzig ist.

Am 27.4.2017 haben Esther und Heinrich den Kaufvertrag für das Grundstück der
Erbengemeinschaft unterzeichnet! Als wir danach das erste Mal UNSER Gelände
betraten, war das ein sehr besonderer Moment. Ja, das ist der Ort, an dem wir Das Ganze
Leben wollen! Das Ganze Leben, das ist ja unser Motto.
Was jetzt ansteht, sind die Verhandlungen mit der Stadt Bad Belzig um das noch fehlende
Flurstück am oberen Rand des Geländes. Wir haben unser Kaufanliegen bereits im

Ausschuss für Bau und Planung vorgetragen. Das hat in der Versammlung und in der Stadt
Bad Belzig einiges in Bewegung gebracht – Mehr dazu im nächsten Rundbrief!

Unser erstes Freundeskreistreffen
Im ersten Rundbrief - den Du als pdf auch
jederzeit auf www.heilort.org herunterladen
kannst – haben wir über unsere Vision berichtet.
Wenn Du Dich davon inspiriert fühlst und Lust
hast, uns, das Gelände und den Geist des
Projektes kennen zu lernen, laden wir Dich zu
unserem ersten Freundeskreistreffen ein:
Wir treffen uns am Samstag 19.8.2017 in Bad
Belzig (Silke ist dann von ihrer Weltreise zurück
und mit dabei.) von 10-20 Uhr inkl.
gemeinsamem Mittag-und Abendessen.

Danach offener Abend für Austausch und Vernetzung - wir freuen uns über jeden, der
noch bleiben mag! Wenn Du in Belzig übernachten möchtest, schicken wir Dir nach Deiner
Anmeldung eine Liste von Unterkünften zu.
Als Kostenbeitrag für die Raummiete und Material bitten Dich wir um 15 €.
Zu Deinem ersten Freundeskreistreffen kannst Du kommen ohne bereits Mitglied zu
sein.

Wichtig
Bitte melde Dich, wenn Du teilnehmen möchtest, bis Ende Juli mit einer E-Mail an
rundbrief@heilort.org an. Anfang August schicken wir dann konkretere Infos zum Ort etc. an
alle Angemeldeten.

Was wir beim Freundeskreistreffen
vorhaben
Wir stellen Euch unsere HeilOrt-Vision vor und
erzählen, welche Schritte der Umsetzung wir
schon feiern können. Wir gehen auf das
Gelände und lassen es wirken. Wir kommen
ins Gespräch und nähern uns unseren
(verschiedenen) Visionen auf kreative Weise

„Unseren verschiedenen Visionen?“ - Ja. Denn wenn Du Dich für den HeilOrt interessierst,
bedeutet das für uns: Du hast eigene Vorstellungen, vielleicht sogar eine Vision von dem
heilsamen Ort, für den Du Dich einsetzen möchtest. Vielleicht passen unsere Visionen
ineinander. Vielleicht bereichern wir uns auch durch ergänzende Bilder, die an
unterschiedlichen Orten gelebt werden können. In diesem Sinn freuen wir uns, wenn du mit
dabei bist!

Der Freundeskreis wächst - zusammen gehen
wir die nächsten Schritte
Wenn Du schon Mitglied im Freundeskreis bist:
Dann sagen wir Dir von Herzen DANKE dafür! Mit Deinem
Freundeskreisbeitrag ist es uns zum Beispiel möglich unsere
Webseite, die sich im Aufbau befindet, zu gestalten. Es fallen
so viele Kosten an, wenn man etwas aufbaut! Und es tut gut,
diese ein wenig zu teilen.
Wenn Du jetzt Freundeskreismitglied werden möchtest: Der
monatliche Beitrag ist genau so hoch, wie Du selbst
beitragen willst. Wir freuen uns über jedes Mithelfen! Richte
einfach einen monatlichen Dauerauftrag mit einem Betrag
Deiner Wahl ein.

Als Mitglied kannst Du dann zu allen weiteren Freundeskreistreffen kommen. Die Spenden
kannst Du von der Steuer absetzen. Wir schicken dir dafür Anfang kommenden Jahres eine
Spendenbescheinigung zu.

Unsere Kontoverbindung
HeilOrt Bad Belzig e.V.
IBAN: DE63 4306 0967 1209 8252 00
BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck: Freundeskreisbeitrag Vorname Name

Herzlichen Dank!

Inspirationen
Gern geben wir Dir an dieser Stelle Anregungen zum Thema Das Ganze Leben mit:
Brene Brown zum Thema "Die Macht der Verletzlichkeit". Brene Brown studiert
zwischenmenschliche Verbindungen - unsere Fähigkeit für Empathie, Zugehörigkeit,
Liebe. In einer einprägsamen, lustigen Rede am TEDxHouston offenbart sie tiefe
Einblicke in ihre Forschung, die sie auf eine persönliche Reise schickte, sich selbst
besser kennenzulernen, wie auch die Menschheit besser zu verstehen. Hier
anschauen. (englisch)
TagungsFestival "Leben-Sterben-Feiern" von 5. - 8. Oktober 2017 in Bad Belzig.
Sterben, Tod, Trauern und Übergänge sind natürliche Anteile unseres Lebens...und
gleichzeitig so besonders, ein Mysterium, auch besetzt mit vielerlei Fragen und
Ängsten. Was geschieht, wenn wir uns dem Tod und der Trauer mit Liebe zuwenden?
Wie können wir eine "neue" Begegnungs- und Ritualkultur miteinander erleben? Eine Kultur der Selbstermächtigung, Eigenverantwortung und Gemeinschaftlichkeit.
Hier anschauen.

Den HeilOrt bekannter machen
Wir finden es klasse, wenn Du diesen
Rundbrief an Menschen weiterleitest, die
sich für den HeilOrt interessieren könnten.
Auf unserer Website heilort.org haben sie
die Möglichkeit, sich dann selbst für die
regelmäßige Zusendung des Rundbriefes
einzutragen.

Im Moment sind wir dabei, unsere Webseite Schritt für Schritt aufzubauen. Es dauert
jedoch noch, bis alle Informationen im Netz sichtbar sein werden.
In diesem Sinne: Um mehr zu erfahren, komm am besten persönlich zum
Freundeskreistreffen!
Sei herzlich gegrüßt von

Esther, Elisabeth und Charlotte
für das HeilOrt-Team

