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Newsletter Juni 2016
Liebe Gemeinschaftsinteressierte,
es war eine rauschende Feier – unser erstes Sulzbrunner Sommerfest.
Jede/r von uns hatte Verwandte und gute Freunde eingeladen, viele
Nachbarn kamen dazu und auch die Bürgermeister von Sulzberg
schauten vorbei. Viel Applaus gab es für die Künstler in unserer
Gemeinschaft, die auf einer offenen Bühne ihr Können zeigten,
wunderschönes Lieder sangen und akrobatisches Yoga vorführten. Es
war eine sehr bunte Mischung von Menschen, die an diesem Tag
zusammenkam und feierte – manche, bis die Sonne aufging. Sicherlich
wird es im nächsten Jahr eine Fortsetzung geben – an einem Tag mit
schönerem und wärmerem Wetter.

Das Fest war auch die erste Bewährungsprobe für unsere Großküche.
Chili sin carne im 80‐Liter‐Topf kochen – da ist das Umrühren
Knochenarbeit. Rechtzeitig konnten wir auch die renovierte
Spülstraße in Betrieb nehmen. Noch fehlen uns ein paar Großgeräte,
weswegen wir auf ebay intensiv nach guten und günstigen
Dampfkonvektomaten mit Gasanschluss suchen. Küchenchef Martin
freut sich auch über großküchentaugliche Ausstattung, vom
Riesenkochlöffel über mittelgroße Töpfe und Pfannen oder scharfe
Messer bis hin zu gastrogenormten
Blechen:martin.florian@gemeinschaft‐sulzbrunn.de.

Unser Seminarhaus: Ready for booking

http://worldsoftoasis.info/index.php

1/3

1.7.2016

 : : O A S I S : :  Worldsoft Extranet

Seit 1. Juni ist unserer Seminarhaus offiziell eröffnet. Mit 3
Seminarräumen, einer Turnhalle und 9 Mehrbett‐Gästezimmern eignet
es sich ideal für Gruppen bis zu 27 TeilnehmerInnen, die Wert legen
auf vegetarisches Essen, eine anregende Umgebung und ein
besonderes Ambiente. Dazu tragen vor allem die Gästezimmer bei, die
von Mitgliedern unserer Gemeinschaft individuell und mit viel Liebe
zum Detail gestaltet wurden. Einen Eindruck davon vermitteln
dieBilder auf unserer Seminarhaus‐Webseite.
Für die zweite Jahreshälfte stehen mehrere externe Veranstaltungen und die TraumGemeinschafts‐
Wochenenden unseres Fördervereins im Programm, für die noch Plätze frei sind. Weitere Details
dazustehen in unserem Seminarhaus‐Flyer. Das ist für einen Neustart richtig gut, heißt aber auch, dass
für interessierte Seminarleiter/‐veranstalter oder andere Gruppen noch zahlreiche Termine auch relativ
kurzfristig zur Verfügung stehen. Einfach Susan fragen: www.seminarhaus‐
sulzbrunn.de/kontakt odersusan@seminarhaus‐sulzbrunn.de. Alle, die sich für die Veranstaltungen in
unserem Seminarhaus interessieren, können auch den Newsletter des Seminarhauses abonnieren. Und
wer noch für dieses Jahr etwas im Seminarhaus bucht, bekommt 25 % Kennenlern‐Rabatt.

Weitere Termine

Die regelmäßigen Geländeführungen finden ab Juli immer Donnerstag abend von 18:30 Uhr bis
19:30 Uhr statt. Bitte vorher anmelden, bei zu wenig Teilnehmern fällt sie aus.
Von 14. bis 16. Juli (Anreise Donnerstag abend) planen wir ein Open Space Wochenende: Dabei ist das
Programm nicht vorgegeben, sondern entsteht spontan und gemeinsam aus dem, was die TeilnehmerInnen
an Ideen für Workshops, Aktionen und Anderes mitbringen. Weitere Infos stehen auf unserer
Facebookseite, Anmeldung bis 11.7. unter sulzbrunn@gmx.de.
Von 21.7 bis 24.7. starten dann die nächsten Helfertage, die vor allem draußen stattfinden werden. Denn
im Gewächshaus, im Garten und im Gelände von Sulzbrunn wartet ständig eine Menge Arbeit. Wenn Ihr Lust
habt mitzuhelfen, meldet Euch bitte über unsere Webseite an. Für Menschen, die uns oder zumindest
Einzelne von uns schon kennen, besteht wie bisher die Möglichkeit, nach Absprache auch kurzfristig für
einzelne Tage oder auch länger in Sulzbrunn mitzuarbeiten.

Unser Garten grünt und blüht

Unsere Gärtnerin Lisa hat immer wieder einiges an kleinen Pflanzen
übrig, vor allem Kräuter und Blumen. Da gibt es z. B. Zitronenmelisse,
Bohnenkraut, Rucola, Fingerhut, Kamille und Tabak für Räucher‐
Rituale. Da wir nur für uns anbauen, verkaufen wir keine Pflanzen,
sondern verschenken sie. Wer die Gärtnerei unterstützen möchte,
kann aber gerne eine kleine Spende geben. Ihr könnt immer
Donnerstags zwischen 18:00 und 18:30 in die Gärtnerei kommen,
schauen was es gibt und Pflänzchen mitnehmen. Am besten meldet ihr
euch vorher bei Lisa: 017624265455 oder alltogether@aufs‐haisle.de.
Wenn sich niemand anmeldet liegt sie nämlich auch gern mal eine
halbe Stunde länger am See.
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Wachsen sollen in Sulzbrunn auch viele Walnussbäume. Drei haben wir schon
gepflanzt, weitere sollen dazukommen. Dafür hat Gudrun, die sich bei uns mit um
die Außenanlagen kümmert, die Idee einer Baumpatenschaft entwickelt. Sie
schreibt dazu: „Auf Wunsch wird Dein Name auf einem Holztäfelchen verewigt,
welches dann den Baum schmücken wird; oder ich gestalte zur Geburt, Hochzeit,
Geburtstag oder ähnliches eine individuelle Holztafel.“ Wer interessiert ist und
mehr Einzelheiten wissen will, kann sich gerne bei Gudrun
melden:g.schollenbruch@freenet.de, 0160‐99762744.

Wir freuen uns auf einen hoffentlich warmen und trockenen Sommer, wünschen Euch allen ebenfalls schöne
Sommerwochen und melden uns wieder, wenn es Herbst wird.

Herzliche Grüße von Leo und von der ganzen Gemeinschaft!
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