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Gemeinschaft Sulzbrunn
Newsletter April 2016
Liebe Gemeinschaftsinteressierte,
auch in Sulzbrunn ist jetzt der Frühling eingezogen. Der
Schnee ist geschmolzen und wir konnten bei unserem
Gemeinschaftswochenende Anfang April mittags auf der
Terrasse sitzen und essen. Ein Traum. Genauso wie die vielen
Kinder, die an diesem Wochenende mit ihrem Spiele und
Lachen Sulzbrunn belebten. Drei Familien mit acht Kindern
haben sich in Annäherung begeben und leben zum Teil auch
schon in Sulzbrunn, eine vierte Familie wird hoffentlich bald
dazustoßen. Unserem Ziel, ein lebendiges Mehr‐Generationen‐
Projekt zu werden, sind wir damit ein gutes Stück näher
gekommen.
Wir werden deshalb unsere Focus in nächster Zeit auch darauf richten, welche Qualitäten und Fähigkeiten
wir uns –unabhängig vom Alter – bei den Menschen wünschen, die zu uns stoßen wollen, damit unser Projekt
gut voran kommt.. So freuen wir uns zum Beispiel auf Menschen mit Erfahrungen in den Bereichen
Handwerk/Bau, Küche, Gärtnerei, Landwirtschaft und Haustechnik.

Begeistert haben uns die Helferinnen, die im März unser
Seminarhaus so tiptop hergerichtet haben: Frisch geweißelte
Zimmer, eine blitzblanke Küche und, und, und. Es ist viel mehr
passiert, als wir gehofft hatten. Nochmals ein herzliches
Dankeschön. Durch diese tolle Unterstützung konnten wir am
ersten Aprilwochenende einen Probelauf mit einem Seminar
mit Tanzen, Meditation und Selbstausdruck starten und haben
von den zwölf Teilnehmerinnen viel positives Feedback
bekommen wie: „leckeres Essen“, „freundliche Gastgeber“,
„liebevoll gestaltete Zimmer“.
Bis zum offiziellen Start im Juni wollen wir die Seminarräume und die Zimmer noch schöner herrichten. Vor
allem aber brauchen wir noch einiges an Ausstattung. Wir haben uns einen sparsamen Umgang mit
Ressourcen vorgenommen und wollen nur das neu kaufen, was wir nicht anderweitig bekommen können.
Deshalb freuen wir uns über gut erhaltene Yogamatten, Sitzkissen, Wolldecken, Accessoires wie
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Tischlampen und Teppiche, aber auch über eine Industriewaschmaschine. Wer solche Dinge abgeben will,
kann sich gerne an Susan oder Martin wenden: martin.florian@gemeinschaft‐
sulzbrunn.de,susan@seminarhaus‐sulzbrunn.de, Tel. 0151‐58417578.

Von 11. bis 18. April starten die nächsten Helfertage und auch ein Termin im Mai steht schon fest. Von
Donnerstag den 19.Mai bis Sonntag den 22. Mai freuen wir uns auf Menschen, die mit uns zusammen die
Gärtnerei voranbringen. Die Eisheiligen sind dann (hoffentlich) vorbei und die Bohnen können ins Freiland.
Vor allem aber müssen wir die Ärmel hochkrempeln, Beete neu einfassen, Erde schaufeln, den Kompost
bewegen und vieles mehr. Abends können wir dann bei heißem Apfelsaft vom letzten Herbst ums
Lagerfeuer sitzen, Liedersingen, gute Gespräche führen. Wenn Ihr Lust habt mitzuhelfen, meldet Euch bitte
über unsere Webseite an.

Für Menschen die uns oder zumindest Einzelne von uns schon kennen, besteht die Möglichkeit, nach
Absprache auch kurzfristig für einzelne Tage oder auch länger mitzuarbeiten. Wir bitten um Verständnis,
dass wir diese Möglichkeit nicht allen Menschen anbieten können. Noch sind wir nicht so viele, die
dauerhaft in Sulzbrunn leben und diejenigen, die vor Ort sind, gehen unter der Woche oft ihrer Arbeit nach.
Wir haben deshalb nur beschränkte Kapazitäten, uns um arbeitswillige Gäste zu kümmern.

Inzwischen wissen wir auch, was GaStellV bedeutet, das ist die bayerische Garagen‐ und
Stellplatzverordnung. Sie beschäftigt und ebenso wie der vorhabebezogene Bebauungsplan. Den müssen wir
entwerfen und dann von der Gemeinde Sulzberg beschließen lassen, damit die neue Nutzung von Sulzbrunn
als Gemeinschaftsprojekt langfristig bau‐ und planungsrechtlich abgesichert ist. Das erste Gespräch mit
dem Bauamt war sehr kooperativ und wir wollen noch im Frühjahr einen ersten Entwurf vorlegen. Begleiten
wird uns das Verfahren sicher noch das ganze Jahr. Zum Glück haben wir mit Andreas einen erfahrenen
Architekten in unserer Gemeinschaft, der gerade fleißig Pläne zeichnet.

Ein Highlight war unser Wassertag Mitte März, den wir unserer
Jodquelle widmeten. Quellhüter Franz Hösle führte
unermüdlich Interessierte in den acht Meter tiefen Stollen in
dem das Quellwasser aus dem Fels tritt und dessen Decke mit
einem weltweit einzigartigen Bakterienfilm bewachsen ist.
Urlebewesen, die von Jod und Methan leben und wie
Glibberstalaktiten von der Decke hängen. Zusammen mit
Susanne Fischer‐Rizzi und dem Wasserforscher Berthold
Heuselaus Überlingen haben wir Quellwasserproben genommen
und nach Heusels Methode Tropfenbilder angefertigt und unter
dem Mikroskop betrachtet. Abends erklärte Berthold dann in
einem Vortrag die Methode und präsentierte – Forschung live – die Bilder unserer Wassers. Ein wunderbarer
filigraner und fein strukturierter Kosmos zeigte sich da – mit deutlichen Unterschieden zu normalem
Quellwasser. Uns hat das gezeigt, dass wir an einem sehr besonderen Platz leben – und dass wir dem auch
gerecht werden müssen.

Herzliche Grüße von Leo und von der ganzen Gemeinschaft!
Impressum:
Genossenschaft Sulzbrunn e.G.
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www.gemeinschaft‐sulzbrunn.de
info@gemeinschaft‐sulzbrunn.de
Dies ist kein Spam. Du hast Dich auf der Webseite www.gemeinschaft‐sulzbrunn.de in den Newsletter eingertragen.
Hier kannst Du Dich von unserem Newsletter abmelden. Dazu den folgenden Link in die Adresszeile Deines Browsers kopieren:
http://ermannrmmel.myadmin.worldsoft‐oasis.info/index.php?form_action=optout&authcode=bG9naW49ZXJtYW5ucm1tZWwmcGFzc3dkPW0ydDN3YnFw
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