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Unsere Gruppe:

Newsletter Februar 2015

Aktuelle Mitgliederzahl: 25
Altersspanne: 9 – 65 Jahre

#DU#,
Viel ist passiert in den letzten Wochen, und das möchten wir gerne mit
dir teilen!
Zur Gruppe:
Wir wachsen langsam aber stetig! Mittlerweile 25 interessierte
Menschen, zum Großteil aus dem Allgäu aber auch Deutschland weit
teilen die Vision einer Gemeinschaft in Sulzbrunn.
Struktur entsteht! Wir treffen uns 2 mal Monatlich zum
gemeinschaftlichen Austausch und Plenum. Ebenfalls haben wir
Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen (Gemeinschaftsgründung,
Interner Betrieb und Versorgung, Siedlungsverwaltung, Finanzen,
Öffentlichkeitsarbeit) gegründet, die sich selbstorganisiert mehrmals
monatlich treffen.
Zusammen Wachsen! Einmal im Monat planen wir ein Intensivwochenende

miteinander zu verbringen. Das erste fand Ende Januar statt. Ein
angeleiteter „Wir-Prozess“ nach dem Konzept von Scott Peck. Diesen
verbrachten wir im Frauenhof und begleitet wurden wir von Judith und
Gabriele aus der Schloss Tempelhof Gemeinschaft. Eine spannende,
intensive und lehrreiche Erfahrung für uns alle, die uns als Gruppe auf
jeden Fall noch ein Stück näher zusammen gebracht hat! Das nächste
Wochenende wird Ende Februar unter dem Thema der „Visionssuche“
stattfinden.

Zum Gelände
Das Gelände Sulzbrunn umfasst eine Fläche von 15,5 ha,
welche ungefähr je zur Hälfte aus Wald und Wiesen besteht. Es
befinden sich dort 7 Gebäude mit einer Nutzfläche von ca. 5000 qm. In
den Gebäuden befindet sich bereits eine professionelle Großküche, ein
Speisesaal, eine Turnhalle (240 qm), eine Holz- und Metallwerkstatt,
eine Sauna ... Zudem gibt es 2 große, beheizbare Gewächshäuser mit
einer Fläche von ca. 450 qm. Die historische Jodquelle macht diesen Ort
zu etwas ganz besonderem!

Zum Projekt
Es wird greifbar! Die Diakonie kommt unserem Angebot sehr nahe. Dank
einem Sprung von 3,4 Mio. auf 2,7 Mio. bekommen wir neuen
Antriebswind! Dieser Kaufpreis liegt nur knapp über unserem Angebot
von 2,55 Mio. und ist somit realisierbar. Weiterhin werden wir die
Verhandlungen mit Unterstützung der Gemeinschaft „Schloss
Tempelhof“ führen und hoffen dass die Diakonie auf unser Angebot
eingeht.
Das ganze bekommt Hand und Fuß! Wir haben die Gründung einer
Genossenschaft sowie eines gemeinnützigen Vereins eingeleitet.
Ebenfalls arbeiten wir daran einen Stiftungsfond bei der bereits
bestehenden „Stiftung Schloss Tempelhof“ einzurichten. Somit sind wir
bald Rechts- und Kauffähig! Allerdings hoffen wir trotzdem auf „private

Dahrlehen“ und Spenden um die enorme Anzahlung stemmen zu können,
und denjenigen unter uns mit weniger finanziellen Mitteln einen Einstieg
in die Gemeinschaft zu ermöglichen.

Wie geht’s weiter?
Da wir als Gruppe noch Wachsen möchten suchen wir noch mehr
tatkräftig Pioniere die unsere Vision vom gemeinschaftlichen Leben
teilen. Dazu möchten wir eine „Informationstag“ veranstalten,
wahrscheinlich am 15ten März. Wenn alles nach Wunsch verläuft wird
dieser direkt auf dem Gelände von Sulzbrunn stattfinden. Wir würden
uns freuen wenn du kommst und vielleicht noch ein paar interessierte
Menschen mitbringst!! Wenn du nicht selber kommen kannst wäre es
schön wenn du von unserem Projekt erzählst und unseren Newsletter
weiterschickst!

Liebste Grüße aus der Gemeinschaft!
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