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Lieber am HeilOrt interessierter Mensch,
Du erhältst diese E-Mail, weil Du von einem von uns bereits vom HeilOrt-Projekt in Bad Belzig gehört
hast und wir dich über die Entwicklung auf dem Laufenden halten möchten. (Solltest Du kein weiteres
Interesse an Berichten über den HeilOrt haben, kannst du Dich einfach am Ende dieser Nachricht vom
ca. viermal jährlich erscheinenden Rundbrief abmelden.)

Wer sind "wir" und was ist der HeilOrt?
Wir sind eine Gruppe von Menschen, die in Bad Belzig einen HeilOrt aufbauen. Der Ort soll den
Bogen menschlichen Lebens von der Geburt bis zum Sterben in sich aufnehmen und dafür
verschiedene Projekte beherbergen, die sich wechselseitig unterstützen und befruchten:





ein Willkommenshaus rund um Geburt und Elternschaft
ein ganzheitliches Gesundheitszentrum mit Biogästehaus und Retreatbereich
ein Haus rund um Abschied und Sterben
ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt

Die Vision des Gesamtprojektes soll getragen werden von einer Gemeinschaft, deren Mitglieder zum
Teil im Wohnprojekt auf dem Platz leben, zum Teil aber auch von außerhalb mit dem HeilOrt
verbunden sind.

Was ist uns wichtig?
Wir haben uns ein Motto gegeben, das
mehrere Aspekte ausdrücken möchte. Es
heißt: "Das Ganze Leben".
Denn uns vereint das leidenschaftliche
Interesse, das ganze Leben willkommen zu
heißen zwischen seinen Polen von Entstehen
und Vergehen, von Begrüßen und
Verabschieden, von Krise und Kreativität, von
Aktivität und Ruhe. Entsprechend werden wir

an unserem Platz bewusst danach forschen, was es braucht, um ein Leben zwischen diesen Polen zu
feiern und zu begleiten.
Da in unserer Gesellschaft meist nur die „positive Hälfte“ der Lebenswirklichkeit gewürdigt wird,
während die „negative Hälfte“ pathologisiert oder verdrängt wird, legen wir besondere
Aufmerksamkeit auf die Entwicklung eines Bewusstseins von Respekt, Würde und größtmöglicher
Eigenverantwortung nicht nur in gesunden und starken, sondern in ALLEN Situationen unseres
Lebens. Wir wollen das Ganze leben.
Als Ressourcen nutzen wir schon jetzt: Kunst, Tanz und jede Form
des kreativen Ausdrucks; das gemeinsame Sitzen in Stille; Offenheit
für eine individuell gelebte Spiritualität; soziokratische Methoden
der Gruppen-Kommunikation und Entscheidungsfindung. Und all
die verschiedenen Kompetenzen, die die Mitglieder unserer Gruppe
einbringen.
In der räumlichen Nähe zu anderen Gemeinschafts-, Ökologie- und
Gesundheitsprojekten der Region Fläming, in Deutschland und
weltweit sehen wir das Geschenk gegenseitiger Inspiration und
Vernetzung. Denn unser Ziel ist es, zum gesellschaftlichen Wandel
beizutragen, der notwendig ist, um die gegenwärtige
Menschheitskrise zu bewältigen.

Wo stehen wir?
Wir haben den Verein HeilOrt Bad Belzig e.V. gegründet, der als gemeinnützig anerkannt ist. Die
Gründungsmitglieder sind:








Silke Grimm (Projektmanagerin, www.leben-sterben-feiern.de )
Esther Heese (Therapeutin und Coach (www.wachsein.com )
Heinrich Kronbichler (Unternehmer www.essentisbiohotel.de / www.wbstraining.de )
Elisabeth Feldtkeller (Freie Theologin und Trauerbegleiterin)
Prasanna Reinhard Baucke (pr.baucke@nord-com.net)
Charlotte Hoffmann (Fundraiserin, www.gute-gaben.de )
Sebastian Zukunft (Rechtsanwalt und Mediator (www.zukunftspartner.de )

Die Vereinsgründung und Anerkennung der
Gemeinnützigkeit hat einige Zeit gebraucht und
nun freuen wir uns über das erste juristische
Gefäß, mit dem unsere Arbeit auf rechtlich
guten Füßen steht!
Im Moment sind dabei, eine Datenbank
anzuschaffen, die Mittelgewinnung
vorzubereiten, unsere Webseite aufzubauen und
eine Broschüre zu erstellen. All das sind

Maßnahmen, die uns helfen, die HeilOrt-Vision bekannt zu machen und Menschen zu gewinnen, die
sein Entstehen fördern und ermöglichen. Denn ohne dies wird es nicht gehen.

Und das Gelände?
Einige von euch kennen ja das Gelände an
der Rosa-Luxemburg-Str. in Bad Belzig, das
wir schon länger im Auge haben. Nach
Monaten der Kaufverhandlungen sind wir
nun kurz vor der Unterzeichnung des
Kaufvertrages. Dank eines sehr
großzügigen, zinslosen Privatdarlehens ist
uns dies möglich.
Im nächsten Rundbrief können wir
hoffentlich schon mehr dazu schreiben!

Wie kann ich dabei sein? - Der Freundeskreis!
Wir erfahren sehr viel Interesse und Zuspruch, dass es einen solchen Ort braucht. Damit ist eigentlich
schon ein Freundeskreis entstanden. - Ein Kreis von Interessierten, die wir nun zusammen bringen
wollen! Wir wollen in regelmäßigen Freundeskreistreffen bereits etwas von der Kultur leben, die wir
im HeilOrt schaffen wollen. Das erste Treffen ist für den 2.Juli 2017 geplant. Nähere Infos gibt es im
nächsten Rundbrief.
Gleichzeitig brauchen wir finanzielle Mittel um das Projekt
aufzubauen. Alles, was wir gerade anpacken und
voranbringen, kostet neben viel Engagement auch viel Geld.
Wir haben uns daher entschieden, die Mitgliedschaft im
Freundeskreis mit einer regelmäßigen Spende zu verbinden.
Dabei ist uns kein Beitrag zu klein und keiner zu groß. Der
monatliche Beitrag kann zum Beispiel so viel sein, wie Du für
einen Kaffee ausgibst oder auch für einen Wellnesstag. Für
uns ist es stimmig, wenn es für dich stimmig ist und wir
danken dir herzlich dafür!
Jede und jeder, die und der Interesse am HeilOrt hat, kann natürlich zu seinem ersten
Freundeskreistreffen zum Schnuppern kommen und sich dann entscheiden, Mitglied zu werden.
Du kannst natürlich auch jetzt gleich Mitglied werden! Richte einfach einen Dauerauftrag ein und
sende uns einfach eine Nachricht an rundbrief@heilort.org, mit deinen Kontaktdaten (für die
Spendenquittung) und mit wie viel Euro monatlich du Freundeskreismitglied werden möchtest.

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

Herzlichen Dank!

Auf bald!
In diesem Sinne senden wir Dir herzliche Grüße und freuen uns, Dich bald wieder zu treffen oder
kennenzulernen. Unser nächster Rundbrief kommt in ca. drei Monaten. Wenn du in dieser Zeit Fragen
oder Anregungen hast, schreib uns gern. Wir freuen uns darüber sehr und werden antworten, sobald
es uns möglich ist.
Alles Liebe!

Esther, Elisabeth und Charlotte
für das HeilOrt-Team

