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Unsere Gruppe:
Aktuelle Mitgliederzahl: 33
Altersspanne: 9 – 75 Jahre

Nun endlich erfährst Du, was es alles Neues bei uns gibt! Du
musstest ja doch ganz schön geduldig sein…
Und bei uns ist jede Menge passiert!!
Es ist (fast) vollbracht!!
Beim letzten Verhandlungsgespräch mit der Diakonie haben wir uns
auf einen Ratenkauf, der nach spätestens drei Jahren abgewickelt
sein soll, verständigen können. Zum 01. August können wir, wenn
alles gut geht, in Sulzbrunn einziehen. Bereits ab 01.Mai haben wir
das „Haus am Hang“ gemietet und können unsere Treffen zukünftig
dort gestalten. Auch in den Gewächshäusern dürfen wir ab Mai
uneingeschränkt werkeln und pflanzen.
Soweit zu dem, was bald sein wird.
Nun zu dem, was wir schon geschafft haben. In Erprobung unserer
Gemeinschaftsfähigkeit haben wir ein riesiges Gewächshaus einer
Gärtnerei, die abgerissen wird, abgebaut. Wir haben Glasscheiben
von ihren alten Rahmen befreit, ausgebaut, geschleppt und
abtransportiert. Die Mutigen von uns sind auf den Dachträgern
rumbalanciert…Wir haben das Gerüst auseinandergebaut, geflext,

was das Zeug hält… Blut, Schweiß und jede Menge blaue Flecken…
Alles, damit wir in Sulzbrunn ein weiteres schönes, großes
Gewächshaus haben…

Wir haben weiter gemeinsam visioniert, diskutiert, konfrontiert,
gesungen, gespielt und gelacht… Was alles entstehen könnte… An
diesem schönen Ort!

Damit unsere Träume wahr werden, unsere Gemeinschaft weiter
wachsen und die nächsten Schritte getan werden können,
suchen wir…
… einen Gasherd bis zum nächsten Treffen am 01. Mai in Sulzbrunn,
damit wir die hungrigen Mäuler satt kriegen
… starke Männer und Frauen, die uns ab August bei handwerklichen
Tätigkeiten unterstützen wollen
… Menschen, die Kompetenzen und Interessen in den Bereichen
Hauswirtschaft/Küche, Gärtnerei und Finanzbuchhaltung haben (da
sind wir noch unterbesetzt!)

… Menschen, die uns finanziell durch eine Schenkung oder mit einem
Darlehen unterstützen möchten
(Infos: Herbert Rehle-Reich; Tel.: 08373-935637)
Unterstützung erhalten wir schon bald von StudentInnen der
Fachhochschule Kempten, die das Fundraising für unser Projekt
übernehmen werden.
So, nun bist Du auf dem aktuellen Stand!
Da die Hauptarbeit bislang doch noch auf recht wenigen Schultern
lastet und es tausend Dinge zu tun gibt, müssen wir Euch auch
weiter um Geduld bitten. Einige von Euch warten noch auf eine
konkrete Kontaktaufnahme, vielleicht auf die Einladung zu einem
persönlichen Gespräch oder zu einem Treffen…
Ihr werdet von uns hören! Wir haben Euch nicht vergessen!
Sobald der Termin für den nächsten Info-Nachmittag fest steht,
erhaltet Ihr Nachricht.

Es grüßt Euch herzlich,
die Gemeinschaft Sulzbrunn
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