Liebe Gemeinschaftsinteressierte,

das Jahr rast seinem Ende entgegen und wir finden kaum Zeit innezuhalten. Also runter
vom Gas, Bremse rein und zurückschauen. Was für ein Jahr! Wir sind jetzt eine
Gemeinschaft von 23 Menschen, dazu 13 Menschen in Annäherung. Viele von uns
kannten sich vor einem Jahr noch gar nicht. Da ist innerhalb eines Jahres soviel an
Kennenlernen passiert und an Vertrauen gewachsen. Da sind Menschen ins Vertrauen
gegangen, haben ihr Leben umgekrempelt - einfach enorm.
Was vor einem Jahr noch der fantastische Neujahrswunsch einer kleinen Kerngruppe
war, ist Wirklichkeit: Wir haben Genossenschaft und Stiftungsfond gegründet, haben
unseren Traumort Sulzbrunn gekauft und beginnen, dort zu leben. Am 7. November
haben wir diesen grandiosen Erfolg endlich richtig gefeiert– mit einem kleinen Fest für
uns und diejenigen, die uns auf dem bisherigen Weg begleitet haben. Für ein richtig
großes Jubel-Fest waren wir zu erschöpft.
Denn mit dem Kauf hat die Arbeit erst richtig angefangen: Umbauen und Umziehen für
diejenigen, die als Pioniere jetzt schon in Sulzbrunn leben. Strukturen schaffen, mit
denen wir effektiv und gemeinschaftlich entscheiden und arbeiten können. Dazu endlos
viel Kleinkram, den die Verwaltung einer großen Immobilie mit sich bringt.
Wir merken gerade, wie schwierig es ist, ein alltagstaugliches Gemeinschaftsleben zu

organisieren. Wir spüren, dass es Themen gibt, an denen wir noch viel gemeinsam
arbeiten müssen – allen voran das Thema Geld und wie wir damit umgehen. Wir
wachsen aber auch mit jeder Diskussion und jeder Reflektion darüber, warum das
gestern wieder so geknirscht hat.

Ihr spürt an dieser kurzen Beschreibung wahrscheinlich, dass wir uns gerade viel um
uns selber drehen – und das ist auch wichtig für uns. Aber wir wollen uns nicht
abschotten – es geht nur nicht alles so schnell wie wir und vielleicht Manche von Euch
das gerne hätten.

Wir haben für das nächste Jahr erst mal sieben Sonntagnachmittage als Infotage
festgelegt: 21.02.2016, 20.03., 17.04., 26.06., 24.07., 21.08. und 18.09. Der erste
Termin im Februar ist bereits voll.
Für Menschen, die nur mal kurz vorbeikommen und sich einen ersten Eindruck von
Sulzbrunn als Ort verschaffen wollen, haben wir jetzt auch etwas. Ab 14. Januar gibt
es jeden Donnerstag Nachmittag eine Geländeführung, für die ihr euch nur vorher auf
der Homepage anmelden müsst.
Projekt- und Arbeitswochen(enden) wird es geben – es ist genug zu tun. Nur konkrete
Termine dafür haben wir noch nicht festgelegt. Wenn ein Dutzend Menschen oder mehr
zu uns kommen und mitarbeiten wollen, dann muss der Rahmen stimmen und dazu
brauchen wir noch ein bisserl Zeit. Wer abseits solcher Termine mal ein Wochenende
oder ein paar Tage unter der Woche anpacken will, kann sich gerne bei uns melden.
Wir versuchen dann, das zu organisieren.

Ein großes Thema für uns heißt „50+“ oder genauer: Wie gehen wir damit um, dass wir
ein Mehrgenerationenprojekt werden wollen, bereits überdurchschnittliche viele
Gemeinschaftsmitglieder über 50 Jahre alt sind und ein Großteil derer, die sich für uns
interessieren, ebenfalls zu dieser Altersgruppe gehört?

Unsere Gemeinschaft soll mehr sein als die Gruppe derjenigen, die letztendlich in
Sulzbrunn leben werden. Schon jetzt gibt es bei uns Menschen, die nicht in Sulzbrunn
wohnen wollen und dennoch mithelfen, den gemeinsamen Traum zu verwirklichen. Wir
werden viele solcher Menschen jeden Alters brauchen, damit eine tragfähige
Gemeinschaft entsteht, die Sulzbrunn zu einem lebendigen und ausstrahlenden Ort
macht. Was das konkrete Wohnen in Sulzbrunn angeht legen wir unser Augenmerk zur
Zeit verstärkt auf jüngere Menschen und insbesondere auf Familien mit Kindern. Was
nicht heißen soll, dass wir niemanden 50+ mehr in Sulzbrunn haben wollen. Aber der
Wohnraum für weitere Menschen dieser Altersgruppe ist beschränkt - weil wir unserer
Vision Mehrgenerationen-Leben treu bleiben wollen.

Am zweiten Januarwochenende werden wir uns zu unserem nächsten
Gemeinschaftswochenende treffen und uns überlegen, wie wir die guten Vorsätze für
das neue Jahr umsetzen und die Herausforderungen, die vor uns liegen, am besten
anpacken.

Eine davon ist fest terminiert. Anfang April 2016 werden wir unser Seminarhaus
eröffnen und mit dem Seminarbetrieb beginnen. Wir bieten mehrere schöne
Seminarräume und auch eine Turnhalle zur Miete an sowie Unterkunft und Verpflegung.
Buchungen nehmen wir gerne ab sofort entgegen. Bitte gebt diese Info auch an
interessierte Seminarleiter weiter. Noch haben wir einige Termine frei. Einige
Veranstaltungen stehen auch bereits fest. Dafür könnt Ihr Euch gerne anmelden. Es gibt

noch freie Plätze.





30. - 31. Januar 2016: Reise zur Quelle - entfalte Dein Potential! (Sonderpreis,
nur € 120,-/ WE zzgl. U/V)
27. - 28. Februar 2016: Ausbildung Lomi Lomi Oluea Massage (WE 2 – Einstieg in
die Ausbildung jederzeit möglich)
10. - 12. Juni 2016: Reise zur Quelle - entfalte Dein Potential
07. - 13. August 2016: Lomi Lomi Oluea – Intensivwoche & Urlaub

Weitere Informationen findet Ihr auf unserer Seite: www.seminarhaus-sulzbrunn.de

Doch bevor wir in ein neue, ereignisreiches Jahr starten, wollen wir die Zeit zwischen
den Jahren nutzen und ein bisschen zur Ruhe kommen.

Wir wünschen Euch allen ruhige und erholsame Feiertage und einen guten Rutsch in ein
gesundes, glückliches und Gemeinschaftsreiches neues Jahr.

Herzliche Grüße von Leo und von der ganzen Gemeinschaft!
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