
HeilOrt Bad Belzig – Das Ganze Leben

Was haben wir vor? 

- Wir bauen ein Zentrum auf, das die Aufgabe hat, Menschen von der Geburt bis zum Ende 
ihres Lebens darin zu unterstützen, ihr Leben selbstbestimmt, sinngebend und heilsam zu 
gestalten. 

- Dabei setzen wir auf eine lebendige Kultur der Nachbarschaftshilfe und professionelle 
Begleitung da, wo sie gebraucht wird.

- Hierzu entstehen auf 8,2 ha Land in Bad Belzig – 80 km südwestlich von Berlin ..

o ein Gesundheitszentrum mit ganzheitlichen Angeboten rund um Prävention, 
Gesunderhaltung, Heilung und Pflege.

o Das Mehrgenerationenzentrum ist ein Ort der Begegnung, in dem sich Menschen 
aller Generationen inspirieren, voneinander lernen und einander unterstützen. Hier 
entstehen u.a. ein Haus rund um Geburt und Familie, ein Haus rund um Abschied, 
Trauern und Sterben, eine Ort für Stille und Einkehr, eine Senioren- und 
Kindertagesstätte und ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt.

Warum machen wir das? 

- Wir antworten mit unserem Projekt auf die drängenden gesellschaftlichen 
Herausforderungen, die der demographische Wandel und die Zunahme der 
Stressfolgeerkrankungen in der berufstätigen Bevölkerung an uns stellen.

- Der Heilort ist ein Prototyp für ein neues Miteinander. Hier erforschen wir die Frage:  Wie 
können wir Menschen unser Miteinander im Leben und Arbeiten gesund und in Würde 
gestalten – vom Beginn bis zum Ende des Lebens?

Wer sind wir?

- Eine Projektgruppe engagierter Menschen aus unterschiedlichsten Professionen rund um die 
Initiatorin Silke Grimm,

- sowie ein wachsender Freundeskreis, der das Projekt monatlich mit Spenden unterstützt und

Der Heil- und Lebensort in Bad Belzig ist ein Ort, 
an dem alle Facetten des Menschseins 

im gesamten Lebenszyklus zwischen Geburt und Sterben, 
ein heilsames, lebendiges zu Hause haben.



- vielfältige Kooperationspartner aus der Region und ganz Deutschland

Wie gehen wir vor? 

- Als lernende Organisation entwickeln wir unsere Vision, Mission und Ziele und auch unsere 
Organisationskultur und -strukturen ständig weiter.

- Wir entwickeln und üben eine Kultur des achtsamen Miteinanders und etablieren mit der 
soziokratischen Kreismethode partizipative Organisationsstrukturen, die ein effektives und 
selbstbestimmtes Arbeiten und Wirken fördern.

- Heilung findet auf allen Ebenen statt: auf der körperlichen Ebene ebenso, wie auf der 
geistigen, seelischen und spirituellen. Der ganzheitliche Blick auf den Menschen ist uns 
wichtig, ebenso wie eine heilsame Architektur und Landschaftsgestaltung und das 
Eingebundensein in ein gemeinschaftliches Miteinander.

Wann passiert was? 

- Seit es die ersten Ideen zu dem Projekt gab (2009), sind fast 10 Jahre vergangen.

- Inzwischen ist das Grundstück von 8,2 ha gekauft und der Bebauungsplan ist auf dem Weg 
durch die Instanzen. Wenn alles gut und nach Plan läuft, können wir 2020 die Bauanträge für 
die erste Bauphase einreichen.

Was brauchen wir dafür?

- Für das Entstehen des HeilOrtes braucht es viel: Menschen, Professionalität, Engagement 
und zur Zeit vor allem Geld – Geld, das heilt.

o 500.000,- € Projektentwicklungskosten in den nächsten 2 Jahren

o 1 Mio € für die Abzahlung des Darlehens für den Geländekauf und die Vorbereitung 
bis zur Baureife

o 10 Mio für die erste Ausbaustufe des Gesundheitszentrums mit einem Bio-
Gästehaus, einem ersten Mehrgenerationen-Wohnhaus, einem Kindergarten und der
damit verbundenen Seniorentagestätte, einem Ort für das Abschiednehmen und 
einem würdevollen Leben bis zu seinem Ende, dem Haus der Stille und die 
Gestaltung eines heilkräftigen Geländes

o 11 Mio für die zweite Ausbaustufe, in der alle Bestandteile des Gesundheitszentrums
ihre eigenen Gebäude bekommen

Nutzen Sie die Möglichkeit, ihr Geld heilsam wirken zu lassen.

Werden Sie Ermöglicher*in des HeilOrtes durch Ihre Spende oder Ihr Darlehen.

Herzlichen Dank!

Sie wollen mehr erfahren? Schreiben Sie mir gerne eine e-mail oder rufen Sie mich an. 
Ich freue mich auf Sie!

Silke Grimm: silke.grimm@heilort.org Heilort Bad Belzig e.V.
Tel.: 0049157-74707343 Rosa-Luxemburg-Str. 89

D-14806 Bad Belzig
website und Rundbriefe unter: www.heilort.org

Spenden unter: Heilort Bad Belzig e.V., IBAN: DE63 4306 0967 1209 8252 oo, BIC: GENODEM1GLS

http://www.heilort.org/
mailto:silke.grimm@heilort.org

