Rundbrief 3-2017

Lieber Leserin, lieber Leser,
auch in diesem 3. Rundbrief des HeilOrtes gibt es etwas zu feiern:

Das erste Freundeskreistreffen ist Geschichte!
Es war eine große Runde. 40 interessierte und interessante Menschen kamen am 19. August bei schönstem Wetter in

Bad Belzig zusammen, um eine erste Brise „HeilOrt-Luft“ zu schnuppern. Unter einer großen Eiche stehend schauten auf
das weite Gelände:

Wir ließen das Stück Land auf uns wirken und auf dem
derzeit noch leeren Feld entstanden im Geiste
lebendige Bilder eines zukünftigen Heilort-Geschehens
- Häuser zwischen Bäumen und verschlungenen
Wandelwegen, lebendige Szenen mit Jung und Alt...
Später saßen wir im Kreis bei leckerem Kuchen und
tauschten uns darüber aus, was werden kann und wie.
Schweigen zwischendurch. Lieder, Tänze und die

Gitarre, die von Hand zu Hand ging.
Das sind einige der Eindrücke, die geblieben sind von
diesem Tag. Wir danken allen, die da waren und ihre
Fragen, Ideen und Talente in diesen wunderbar
gemeinsamen Tag eingebracht haben!
Danke auch an die 12 Menschen, die seither Freundeskreismitglieder geworden sind. Das freut uns sehr, die Energie
kommt so ins Fließen! Und danke für die großzügigen Spenden für einen HeilOrt-Laptop und eine Spendendatenbank!
Beides ist schon gekauft und im Einsatz!

Wichtige Termine - bitte Daumen drücken!
Im letzten Rundbrief haben wir dir erzählt, dass der größte Teil des HeilOrt-Grundstücks bereits gekauft ist. Der
verbleibende Teil gehört der Stadt Bad Belzig.
Diesen Teil wollen wir noch kaufen und schreiben gerade an einem Exposé des Projekts, das mit dem Kaufantrag
vorliegen muss. Das Exposé wird den HeilOrt sehr konkret beschreiben, damit es die Stadt Belzig überzeugt: Inhaltlich,
rechtlich und wirtschaftlich.
Wir sind sehr dankbar für alle Zuarbeit, die Silke und Esther bekommen! Silke und Esther nehmen dafür momentan auch

ein Coaching in Berlin in Anspruch.
Auf Hochtouren laufen außerdem Gespräche mit Personen aus Lokalpolitik und Gesundheitswesen, die wir als Ratgeber
und Unterstützer gewinnen wollen.
Meilensteine auf dem Weg zum Kauf des Geländes sind:
06.11.2017 18-20 Uhr: Vorstellung des Konzepts im Bauausschuss der Stadt
20.11.2017 18-20 Uhr: Vorstellung im Hauptausschuss der Stadt
11.12.2017 18-20 Uhr: Stadtverordnetenversammlung mit Entscheidung über den Kaufantrag
Bitte unterstütze diese Termine mit deinen guten Wünschen, deinem Gebet, deiner Meditation – mit dem, was dir zur
Verfügung steht, um dem Projekt Kraft zukommen zu lassen!

Nächstes Freundeskreistreffen
Der Herbst klopft bereits leise und spürbar an. Und damit naht unser nächstes Beisammensein. Da möchten wir uns
auch dem Ernte-Dank auf gemeinschaftliche Weise widmen. Wofür bist du dankbar, was kannst du ernten?Wir möchten
einen Tag gemeinsam innehalten und uns verbinden, so dass wir uns für die dunklere Jahreszeit genährt, gewärmt und
gestärkt fühlen können. Wir laden dich herzlich dazu ein!
Datum: Samstag, den 18.11.2017
Uhrzeit: 10-20 Uhr
Ort: Bad Belzig
Kosten: 15 Euro für Raum, Getränke, Kuchen und Materialen (Mittagessen extra)
Wenn du über Nacht bleiben möchtest, schicken wir dir nach deiner Anmeldung eine Liste mit Unterkünften zu. Und
wenn uns danach ist, können wir zum Beispiel den Abend oder den nächsten Tag in der Therme verbringen.
Wichtig: Bitte melde dich, wenn du teilnehmen möchtest, bis Ende Oktober mit einer E-Mail an rundbrief@heilort.org an.
Anfang November schicken wir dann konkretere Infos an alle Angemeldeten.

Jetzt sind wir schon 23
Freundeskreismitglieder!
Wenn Du schon Freundeskreismitglied bist, sagen wir von Herzen
DANKE! Es fallen viele Kosten an,
wenn man etwas aufbaut! Und es tut
gut, sie zu teilen.
Wenn Du Freundeskreismitglied
werden willst: Der monatliche Beitrag
ist so hoch, wie Du selbst beitragen
möchtest. Wir freuen uns über
jedes Mithelfen! Richte einfach
einen monatlichen Dauerauftrag mit
einem Betrag Deiner Wahl ein.

Unsere Kontoverbindung ist:
HeilOrt Bad Belzig e.V.
IBAN: DE63 4306 0967 1209 8252 00
BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck: Freundeskreisbeitrag Vorname Name Adresse
Herzlichen Dank! Der HeilOrt ist gemeinnützig. Anfang kommenden Jahres erhältst du eine
Spendenbescheinigung für deinen Freundeskreisbeitrag.

Inspirationen:
Online-Kurs
Im Sommer haben Silke und Elisabeth ein sehr inspirierendes Interview mit William Ury gesehen. Ury ist ein
international tätiger Mediator. Der Anthropologe erforscht die Bedeutung menschlicher Gemeinschaften für ein
gesundes - das heißt gewaltarmes - Bearbeiten von Konflikten.
Er bietet jetzt zusammen mit dem spirituellen Lehrer Thomas Hübl einen Online-Kurs an: Meditate and mediate –
Developing Presence, Resolving Conflicts, an Inspiring Change“. Beginn 28.10.2017, 20.30 Uhr. Näheres bei
www.thomashuebl.com. Zu Urys Ansatz: www.ted.com/talks/william ury .
Symposium
Vom 2.-5.11.2017 findet in der Gemeinschaft Schloss Tempelhof das Symposium „Spiritualität &

Gemeinschaft“ statt. Einer der Veranstalter und Referenten ist Francois Michael Wiesmann, der das HeilOrtTeam schon sehr unterstützt hat. Näheres unter www.schloss-tempelhof.de .
Siehe zum Thema auch die Rede von François Michael Wiesmann auf der Jubiläumsfeier anlässlich des 25.
ZEGG-Geburtstages „Wenn Gemeinschaften zu leuchtenden Plätzen werden“: www.sein.de/brandenburg/37414/

Bis bald!
In diesem Sinne wünschen wir dir eine gute Zeit mit viel
Verbundenheit. Wir freuen uns auf dich!
Sei herzlich gegrüßt von

Silke, Esther, Elisabeth und Charlotte
für das HeilOrt-Team

