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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

gerade dürfen wir die ersten Herbstregentropfen und einen kräftigen Wind genießen. Damit 

ist der scheinbar endlose Sommer wohl doch zu Ende gegangen. Im HeilOrt haben wir ihn 

genutzt, viel dafür zu tun, dass unser Projekt gedeiht. Lies selbst. 

 

Im aktuellen Rundbrief geht es um: 

 den Bebauungsplan und die öffentliche Infoveranstaltung 

 das 3. Freundeskreistreffen 2018 mit Holzaktion  

 den Buurtzorg-Kongress  

 das nächste Freundeskreistreffen 

 Termine, an denen Du unterstützen kannst 

 Freundeskreismitglied werden 

 HeilOrt-Engagierten kommen zu Wort 

 Viel Freude beim Lesen!  

 



 

 

Bebauungsplan und öffentliche Infoveranstaltung 

Es fühlt sich an, als näherten wir uns einem nächsten Meilenstein des HeilOrt-Projektes. 

In den letzten Wochen haben wir gemeinsam mit dem Architekten Christian Müller-

Menckens, den Planer*innen Herrn Haase und Frau Wittenberg den Vorentwurf des 

Bebauungsplanes erarbeitet. Hier kannst Du ihn sehen. 

 

Die Unterlagen liegen bereits beim Bauamt. In zwei Wochen beginnt der nächste Lauf 

durch die Ausschüsse. Er beginnt am 5.11.18 mit dem Bauausschuss und endet am 

10.12.18 mit der Stadtverordnetenversammlung. Wenn der Vorentwurf überzeugt, geht 

er anschließend in die öffentliche Auslegung und Beteiligung. 

Im Vorfeld haben wir am 20.08.18 gemeinsam mit der Stadt zu einer öffentlichen 

Informationsveranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Es kamen über 

150 Menschen in das Foyer der Steintherme Bad Belzig. Neben einigen Bedenken gab es 

viel Zustimmung und Wohlwollen für das Projekt. Die Resonanz hat uns sehr gefreut. 

Einen Tag nach der Veranstaltung erschien ein Artikel darüber in der lokalen Zeitung, den 

du hier lesen kannst.  

 

https://heilort.us15.list-manage.com/track/click?u=1c45eb7ff580fecba2b3ff7f0&id=39fc3b59f8&e=6379de9e13
https://heilort.us15.list-manage.com/track/click?u=1c45eb7ff580fecba2b3ff7f0&id=1cb19e57ae&e=6379de9e13
https://heilort.us15.list-manage.com/track/click?u=1c45eb7ff580fecba2b3ff7f0&id=1cb19e57ae&e=6379de9e13
https://heilort.us15.list-manage.com/track/click?u=1c45eb7ff580fecba2b3ff7f0&id=b67b61c0b3&e=6379de9e13


 

3. Freundeskreistreffen 2018 mit Holzaktion 

Am 1.9.18 fand unser 3. Freundeskreistreffen in diesem Jahr statt. Zu einem besonderen 

Erlebnis wurde das gemeinsame Tätigsein auf dem Gelände des zukünftigen HeilOrtes. In 

dem zu dieser Fläche gehörenden kleinen Waldstück hatte ein Frühjahrssturm einige 

Kiefern entwurzelt und umgeworfen.  

 

 

Schon im Vorfeld hatten fleißige Helfer diese Bäume fachmännisch zerlegt. Nun galt es, 

die betreffende Fläche zu beräumen und Ordnung zu schaffen. Während ein Teil der 35 

Teilnehmenden das aufgearbeitete Holz am Waldrand stapelte, sorgte eine zweite Gruppe 

für den Abtransport des angefallenen Kieferngrüns. 



 

 

Aber auch für Entspannung und Verbindung mit der Natur war gesorgt. So kreierten 

einige Freundeskreismitglieder einen Raum, in dem Gitarre gespielt und gesungen wurde, 

aber auch die Möglichkeit zum Sein und Innehalten gegeben war. 

  

Nach getaner Arbeit waren viele von dem Gefühl erfüllt, gemeinsam etwas getan und 

erreicht zu haben, das das HeilOrt-Projekt zusammen ein Stück vorangebracht hat. Und 

viele wünschten sich, ähnliche Vorhaben auch in zukünftige Freundeskreistreffen mit 

einzubinden. 

 

Erster BUURTZORG-Kongress in Deutschland 

Zum HeilOrt soll ein Palliativ-Pflegedienst gehören. Daher nahmen Silke und Sabine am 

26.9.2018 am ersten BUURTZORG-Kongress in Deutschland teil. BUURTZORG bedeutet 

Nachbarschaftshilfe. 

 

Im Jahr 2007 gründete der Holländer Jos de Blok die Organisation BUURTZORG, einen 

ambulanten Pflegedienst mit innovativem, selbstorganisiertem Konzept. In einer Zeit des 

Pflegenotstands begann er mit einem kleinen ambulanten Pflegeteam sein einfaches, 



 

unbürokratisches Konzept in die Praxis umzusetzen. 

 

Das Konzept beinhaltet eine gute, von 4-10 Pflegekräften selbstorganisierte Pflege in 

einer überschaubaren (Kiez-)Region. Pflege und Verwaltung werden getrennt. Das schafft 

für die Pflegekräfte ein Umfeld, in dem sie so frei und autonom wie möglich arbeiten 

können, um für die betreuten Menschen ein Verbleiben im eigenen Heim zu gewährleisten 

und damit deren Eigenständigkeit so lange wie möglich zu gewährleisten. 

  

BUURTZORG erweist sich seit 11 Jahren in Holland als ist ein Erfolgsmodell für 

Pflegekräfte und ältere Menschen. Auch in Deutschland sind mittlerweile viele 

Pflegedienste begeistert und möchten es nachahmen. Das bedeutet jedoch einen 

Paradigmenwechsel in den bestehenden hierarchischen Strukturen in der ambulanten 

Pflege in Deutschland! Zudem sind auch die gesetzlichen Bedingungen in Deutschland 

anders als in Holland. Die Umsetzung kommt dadurch hierzulande nur langsam in Gang. 

 

Nach einem Tag voller informativer Vorträge von Vertretern aus der ambulanten Pflege, 

Krankenkassen, Politik und Wissenschaft war klar, dass es Geduld und Kooperation von 

allen Seiten braucht, um dieses Modell in Deutschland zu etablieren. Das Ringen um eine 



 

gute Pflege bekommt von allen Seiten Aufmerksamkeit und neue Impulse – das stimmt uns 

hoffungsvoll für den HeilOrt! 

 

 

Nächstes Freundeskreistreffen 

 

Unser nächstes Freundeskreistreffen findet am 24.11.18 von 10.00-18.30 Uhr in oder um 

Bad Belzig statt. Wenn du kommen willst, melde dich unter 

freundeskreistreffen@heilort.org an. Am besten recht bald, damit wir gut planen können. 

Wir geben allen Angemeldeten weitere Infos, wenn Ort und Planung abschließend 

feststehen. 

 

Kosten  

Freundeskreismitglieder: für Raummiete, Getränke und Organisation 15 Euro. 

HeilOrt-Interessierte: für Raummiete, Getränke und Organisation 30 Euro. 

  

Essen 

Wer möchte, kann vor Ort für Mittag und Abendessen gegen Entgelt erhalten. Wir essen 

mailto:rundbrief@heilort.org


 

gemeinsam. Wer sich dafür selbst etws mitbringen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. 

Weitere Infos erhältst Du in der Besätigungsmail zur Teilnahme.  

  

Programm 

Vormittags werden wir in Kleingruppen HeilOrt-Themen besprechen, u.a. wird es eine 

Einführungsgruppe für neue Interessierte geben. Nachmittags wollen wir bei trockenem 

Wetter auf´s Gelände gehen und dort etwas tun. DasTreffen wird im sich Geist des 

Miteinanders nach dem Motto „Das Ganze Leben“, gestalten und entwickeln. 

 

Teilnahme 

Der Freundeskreis unterstützt den Aufbau des HeilOrtes regelmäßig finanziell. Jede/r kann 

an einem ersten Freundeskreistreffen teilnehmen, ohne Freundeskreismitglied zu sein. 

Wenn Du schon einmal bei einem Freundeskreistreffen warst und gern wiederkommen 

möchtest, bitten wir dich, vorher Freundeskreismitglied zu werden und den HeilOrt mit 

einem monatlichen Beitrag deiner Wahl zu unterstützen. Genau so viel, wie du möchtest 

und kannst. Kein Beitrag ist zu groß, keiner zu klein. Damit die Energie fließt. Wie du 

Freundeskreismitglied wirst, erfährst du unten im grünen Kasten. 

  

Zum Vormerken 

Das erste Freundeskreistreffen 2019 findet in diesem Jahr findet dann am  9. oder 16. 

Februar 2019 statt. Den genauen Termin erfährst du im nächsten Rundbrief Anfang 

Januar. 

 

 

Termine, an denen Du unterstützen 

kannst! 

Unser Projekt geht in die nächste Runde. Der 

Vorentwurf zum Bebauungsplan geht durch die 

Ausschüsse in Bad Belzig, und zwar an folgenden 

Tagen: 

5.11.2018 um 18:30 Uhr Bauausschuss-Sitzung 

19.11.2018 um 18:30 Uhr Hauptausschuss-Sitzung 

10.12.2018 um 18:30 Uhr Stadtverordneten 



 

Versammlung 

Die Sitzungen sind öffentlich. Es ist gut, wenn viel 

Unterstützung vor Ort ist. 

 

Also: wenn du es möglich machen kannst, dann 

komm zu den Sitzungen im Rathaus am Marktplatz 

in Bad Belzig. Herzlichen Dank! 

 

 

 

Freundeskreismitglied werden 

 

Wenn Du Freundeskreismitglied des HeilOrtes werden möchtest, freuen wir uns 

sehr! Bitte richte einen Dauerauftrag mit einem monatlichen Betrag Deiner 

Wahl auf folgende Kontoverbindung ein. 

 

HeilOrt Bad Belzig e.V. 

IBAN: DE63 4306 0967 1209 8252 00 

BIC: GENODEM1GLS 

Verwendungszweck: Freundeskreisbeitrag Vorname Name Adresse 

  

Herzlichen Dank! Der HeilOrt ist gemeinnützig. Dein Freundeskreisbeitrag ist eine 

steuerlich absetzbare Spende. Anfang kommenden Jahres erhältst Du eine 

Spendenbescheinigung für die Steuererklärung. 

 

 

HeilOrt-Engagierte kommen zu Wort 

 

Heute: Frank Behrens 

 

"Ich will etwas beitragen, will eine Aufgabe haben und meine Fähigkeiten einbringen in 

den HeilOrt. Das Projekt ist schon viel konkreter geworden. Doch konkrete Aufgaben, die 

genau ich mit meinen Fähigkeiten übernehmen könnte, gibt es noch wenige. 

  



 

Meine Verbindung zu dem, was entsteht, ist stark und voller Freude, manchmal sogar voll 

euphorischer Ahnung. Da hinein entspanne ich mich gerade. Ich lasse diese Freude in mir 

Raum greifen, lasse das Projekt in mir vage Gestalt annehmen und spüre es. 

  

Dann merke ich: Ja, es gibt jetzt etwas, was ich jetzt mit meinen Fähigkeiten tun kann: 

meine Freude, meine Präsenz, mein Wahrnehmen der subtilen Bewegungen, all meine 

liebevolle Aufmerksamkeit, dem jungen Wesen HeilOrt schenken. Ich ahne, dass ich in 

dieser Haltung bereits etwas beitrage. Das erfüllt mich mit Freude! Ich stehe den 

Akteuren zur Stärkung im Rücken, auch zum Schutze des so verletzlichen Wesens HeilOrt. 

  

Wenn andere Aufgaben für mich auftauchen, werde ich es sehen, erfahren und dann 

genau das geben, was ich dem Projekt dann aus freien Stücken allzugerne gebe. 

 

In all dem fühle ich mich verbunden mit Euch, mit UNS." 

 

 

 

Bis bald! 

  

Wir freuen uns auf dich! 

 

Herzliche Grüße 

 

Silke, Elisabeth und Charlotte 

 

für die HeilOrt-Rundbrief-Redaktion 
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