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Gemeinschaft Sulzbrunn
Newsletter August 2016
Liebe Gemeinschaftsinteressierte,

Gemeinschaft schafft was! Das haben wir in der vergangenen
Woche erlebt. Wir hatten uns vorgenommen, eine Woche lang
als Gemeinschaft intensiv an einem Projekt zu arbeiten – quasi
Gemeinschaftsbildung durch gemeinsames Schaffen. Als Projekt
hatten wir uns den Austausch der Fenster in der riesigen
Glasfassade unseres Speisesaals ausgesucht. Denn die sieht zwar
klasse aus, ist aber wärmedämmtechnisch eine Katastrophe. Da
wir diesen Winter mit Seminarhausbetrieb und
Gemeinschaftsküche den Speisesaal durchgängig warmhalten
müssen, haben wir die alten Gläser gegen moderne
Wärmedämmgläser ausgetauscht – insgesamt 133‐mal: Alte
Silikondichtung aufschneiden, Leisten aushebeln und säubern, Gläser ausbauen, die auch mal 30 und mehr
Kilo wiegen, neue Gläser einpassen, Leisten dran, Silikonieren und schließlich die Scheiben putzen.
Viele von uns haben neue handwerkliche Fähigkeiten entdeckt,
trauten sich plötzlich rauf aus Gerüst oder verloren ihre Angst,
Leisten oder gar Gläser zu zerbrechen. Es ging kaum etwas
kaputt. Das gemeinsame Arbeiten und Essen ( wir hatten eine
tolle Küchen‐Crew!), Kino oder Lagerfeuer am Abend und nicht
zuletzt das gigantische strahlend blaue Wetter der letzten
Woche versetzten uns in eine euphorische Stimmung und wir
sind ein bisschen über uns selbst hinausgewachsen. Jetzt ist der
Speisesaal wieder ordentlich und man sieht – nichts. Alles
schaut so aus wie vorher, nur das die Fenster jetzt blitzblank
sauber sind. Was bleibt ist eine Beschwingtheit und ein
Zusammengehörigkeitsgefühl, das uns hoffentlich weit tragen wird. Für die nächste
Gemeinschaftsbildungsbauwoche wollen wir uns dann allerdings ein Projekt vornehmen, bei dem wir nach
einer Woche auch sehen, was wir geschafft haben.

Termine für Helfertage
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Die Bauwoche haben wir bewusst als Event nur für uns geplant. Doch freuen wir uns natürlich immer über
Menschen, die uns helfen, die mit uns arbeiten und uns so erleben und näher kennenlernen wollen.
Dafür stehen im Herbst drei Termine fest, jeweils von Donnerstag (Anreise ab 16 Uhr, Geländeführung ab 18
Uhr, im Oktober und November vorauss. schon etwa früher) bis Sonntag (Abreise ab 15 Uhr).
Die Termine für die Helfertage sind:
8. bis 11. September
13. bis 16. Oktober
24. bis 27. November.
Anmelden könnt Ihr Euch auf unserer Webseite.

Termine für Schnupperwochenenden
Im Herbst bieten wir auch drei Schnupperwochenenden (von Freitag 18 Uhr bis Sonntag mittag) an. Auf
diesen Seminaren stellen wir vor, wie unser Projekt aufgebaut und strukturiert ist. Die Teilnehmer lernen
Entscheidungs‐ und Kommunikationswerkzeuge kennen, mit denen wir arbeiten und gemeinsam erforschen
wir versteckte Illusionen und lebbare Visionen.
Die Termine für die Schnupperwochenenden sind:
16. bis 18. September
14. bis 16. Oktober
25. bis 27. November
Anmelden könnt Ihr Euch auf unserer Webseite.

Viel mehr Newsletter gibt es diesmal nicht, denn jetzt ist Erntezeit. Unsere Gärtnerin Lisa kommt mit dem
Pflücken, Schneiden und Abbrocken gar nicht mehr nach und braucht unsere Hilfe. Unser Gewächshaus
quillt über von Bohnen und Tomaten; die Wespen essen uns die Weintrauben weg und die Kamille muss
dringend getrocknet werden. Dann warten da noch Paprika, Kartoffel ...
Wir freuen uns auf einen warmen und sonnigen Herbst, wünschen Euch allen eine gute Zeit mit reichlich
Ernte und melden uns wieder, wenn es kalt und grau wird.

Herzliche Grüße von Leo und von der ganzen Gemeinschaft.
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