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

Frage dich nicht, was die Welt braucht.
Frage dich, was dich lebendig werden lässt und dann geh los und tu das.
Was die Welt nämlich braucht, sind Menschen, die lebendig geworden sind.
(Harold Whiteman)
Wieder sind einige Wochen vergangen… Wieder ist eine Menge passiert… Wir
haben die Genossenschaft Sulzbrunn gegründet und uns entschlossen, unsere
Stiftung Sulzbrunn bei der Grundstiftung (Schloss Tempelhof) als
Stiftungsfonds anzusiedeln. Wir haben das Haus am Hang eingeweiht und
können unsere Gemeinschaftstreffen nun auf dem Gelände abhalten. In
einer bewegenden Runde haben wir uns zueinander bekannt und unsere
Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für die Gemeinschaft
Sulzbrunn bekräftigt. Dieses Commitment hat unsere Gruppe sehr gestärkt.

Wir sind überwältigt vom Interesse an unserem Projekt! Insgesamt haben
inzwischen über 100 Menschen mit uns Kontakt aufgenommen. Das ist toll!
Unter vielen interessanten Menschen mussten wir uns in dieser Phase für
einige wenige entscheiden… Vielleicht bist auch du unter denen, die wir
nicht mehr einladen und persönlich kennen lernen konnten.
Im Moment sind wir als junge Gemeinschaft in einer Phase, wo wir nach
einer aufregenden Zeit des Aufbruchs und Kennenlernens von vielen neuen
Menschen, eine Zeit der Ruhe brauchen. Wir brauchen einfach Zeit, um
Strukturen und den Aufbau zu entwickeln.
In Sulzbrunn geht es jetzt so richtig los!
Die ersten von uns sind immer öfter vor Ort; ziehen bald ein… Einige folgen
im August / September… Dann beginnen die Renovierungsarbeiten… Unsere
Gewächshäuser wollen hergerichtet und bepflanzt werden… Das Gelände
will gestaltet werden… Und… und… und… Und vor allem will unsere
Gemeinschaft jetzt zusammen wachsen!! Dafür wollen wir uns Zeit nehmen.
Und zu gegebener Zeit, vermutlich Spätsommer bis Herbst, wollen wir uns
wieder öffnen für neue Menschen… Es gibt schon einige Ideen, was wir Euch
dann gerne anbieten würden. Lasst Euch überraschen! Wir wünschen Euch
nun erst einmal einen schönen Start in den Sommer und freuen uns noch
viele interessante Menschen hier in Sulzbrunn kennenzulernen!
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