
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

sei herzlich gegrüßt vom HeilOrt. In diesem Rundbrief haben wir wieder viele 

Informationen für Dich aufbereitet. Das sind die Themen: 

 Aktuelles (Bebauungsplan, Archäologische Funde, Paritätischer 

Wohlfahrtsverband, Soziokratie, Organisationsentwicklung, LEADER) 

 Letztes Freundeskreistreffen 

 Neue Struktur: Infotreffen und Freundeskreistreffen 

 nächstes Info- und Freundeskreistreffen 

 TexterInnen gesucht 

 Beim Onlinekauf den HeilOrt unterstützen 

 Veranstaltungsreihe für Freundeskreismitglieder 

 MBSR-Kurse 

 Freundeskreismitglied werden 

Viel Freude beim Lesen! 

 

 

Aktuelles 

Der Bebauungsplan für das HeilOrt-Projekt geht den nächsten Schritt. 

Nach der frühzeitigen Beteiligung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens, in 

der sich insgesamt 41 Ämter und Träger öffentlicher Belange sowie jede*r 

Bürger*in zu dem Vor-Entwurf des Bebauungsplanes äußern konnten, hatten 

unsere Planer*innen gut zu tun, alle Rückmeldungen abzuwägen und in einem B-

Plan-Entwurf einzuarbeiten. 

 

Nun geht der Bebauungsplan in der Entwurfsfassung in die nächste Runde durch 

die städtischen Gremien. Am 1.4. ist er schon glatt durch den „Bauausschuss“ 

gegangen. Wenn am 20.05. die Stadtverordneten auch zustimmen, folgt im 

Sommer die zweite öffentliche Auslegung. Drück die Daumen!!! 



 

 

„Erstaunliche“ archäologische Funde auf dem 

HeilOrt-Gelände  

Unvermittelt fand im letzten Jahr Herr Volk, ein 

Hobby-Mineraliensammler aus Bad Belzig, den 

seine Steinsuche ausgerechnet auf das HeilOrt-

Gelände führte, archäologisch außergewöhnliche 

Fundstücke aus der römischen Kaiserzeit (siehe 

Foto). 

 

 

Die daraufhin unter Aufsicht des Bodendenkmalamtes sehr kooperativ und zügig 

durchgeführten archäologischen Prospektionen ergaben keinerlei Anhaltspunkte 

für einen entsprechenden Fundort auf dem Gelände. Dem untersuchenden 

Archäologen kam die ganze Sache „sehr suspekt“ vor. Für uns ist letztendlich gut, 

dass das Gelände nun offiziell vom Bodendenkmalamt für die geplante Bebauung 

freigegeben ist. Hier kannst du das Archäologische Gutachten und die Freigabe der 

unteren Denkmalbehörde einsehen. 

 

 

Soziokratie-Fortbildung Modul II 

Vom 22. bis 24.2.2019 haben 15 

Menschen, die zur Zeit im Kern am 

Aufbau des HeilOrt-Projektes arbeiten, 

das Modul 2 der 

Soziokratieausbildung unter der 

Leitung von Sonja Maier absolviert. 

Die ersten zweieinhalb Tage haben 

wir uns theoretisch und in praktischen 

Übungen weiter in die Soziokratie 

eingearbeitet. Den dritten Tag haben 

wir auch dazu genutzt, die Anwendung 

auf den HeilOrt zu prüfen und 

umzusetzen.  
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Beitritt zum Paritätischen Wohlfahrtsverband 

Charlotte und Silke haben sich am 2.4.2019 mit zwei Vertreter*innen des 

Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zum Aufnahmegespräch vor Ort auf dem 

HeilOrt-Gelände getroffen. 

 

Es war ein sehr herzliches Treffen und das HeilOrt-Projekt hat großen Anklang 

gefunden. Eine rasche Aufnahme wurde uns in Aussicht gestellt. Wir freuen uns 

als Mitglied im „Paritätischen“ auf die politische Zusammenarbeit mit 

Gleichgesinnten, die vielfältigen Möglichkeiten der Beratung und Vernetzung zu 

Fachthemen sowie der Erschließung von neuen Fördergeldquellen. 

 

 

Organisationsentwicklung 

Ein so großes Projekt wie der HeilOrt 

entwickelt sich in verschiedenen 

Phasen. Am Anfang braucht es ganz 

viele Menschen, die Visionen und 

Werte klären und in der sich die Kultur 

bildet. Inzwischen haben wir das 

Gelände erworben und kommen nun 

in eine Phase des Manifestierens. 

 

Es geht darum, die materiellen 

Voraussetzungen zu schaffen, um 

Gebäude und Infrastruktur 

aufzubauen. Dafür braucht es 

Materialisierungskraft, Schnelligkeit, 

Effektivität und Entscheidungskraft. 

Um dem Rechnung zu tragen, werden 

derzeit mit Hilfe erfahrener 

Organisationsberaterinnen die 

bisherigen Strukturen des HeilOrtes 

überarbeitet.  

 

Dies soll ermöglichen, auf die Herausforderungen die derzeit auf uns warten 

https://heilort.us15.list-manage.com/track/click?u=1c45eb7ff580fecba2b3ff7f0&id=663d393643&e=6379de9e13


 

adäquat und effektiv reagieren zu können. Das Vorstellen eines ersten Entwurfs für 

eine solche neue Struktur soll Anfang Mai stattfinden. Durch einen 

Austauschprozess miteinander werden sich die Strukturen weiter klären. Die 

Implementierung wird Zeit brauchen und wir halten Euch auf dem Laufenden wie 

es sich entwickelt. 

 

Anträge für LEADER-Fördermittel gestellt 

Frank und Silke haben im März zwei Anträge für LEADER-Mittel (EU-Mittel zur 

Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum) gestellt. Den ersten über 50.000,- 

€ für die Entwicklung lokaler Konzepte zur Bildung, Öffentlichkeitsarbeit und 

Weitergabe unserer Erfahrungen/Unterstützung anderer Projekte. Den zweiten 

über 65.000,- € für eines unserer ersten „Ankerprojekte“, der Anschaffung und 

Aufstellung eines Unterkunftswagens (Schutzmöglichkeit) für die Kinder und 

Erzieher*innen des Waldkindergartens. 

 

Mitte Mai werden wir wissen, ob wir mit den Anträgen in die nächste Runde 

kommen. 

Im Zuge dessen haben wir einige Kooperationsschreiben erhalten. Die 

Kooperationsschreiben der Stadt Belzig, der Steintherme Belzig, des Heilhauses 

Kassel kannst du hier lesen. Und gerne Daumen drücken! 

 

 

 

Letztes 

Freundeskreistreffen 

Anfang Februar war es wieder 

Zeit für ein 

Freundeskreistreffen, das 

erste im Jahr 2019. Am 

Samstag, den 2.2. kam wieder 

ein großer Kreis von Menschen 

zusammen, die den HeilOrt 

kennenlernen und/oder sich mit 

den  
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Themen des HeilOrtes verbinden wollten. Vieles war im besten Sinne „so wie 

immer“, einiges war neu. Eingebettet in ein ganzheitliches Programm mit 

Bewegung, Stille, Singen, Verbindung, Reflektion und Information, wurde in 

Kleingruppen zu verschiedenen Themen intensiv gearbeitet, z.B. zur Leitidee, zu 

den Gesundheitsangeboten, zum Abschiedshaus und zur Kita. 

 

 

Angeregt durch das 

Feedback im letzten 

Freundeskreistreffen war 

diesmal eine separate 

Info-Einführung für alle 

„Neuen“ Teil des 

Tagesablaufs, in der die 

Vision und die 

Geschichte des HeilOrtes 

erzählt wurde. 

 

In dieser Zeit konnten die 

„Alten Hasen“ 

zusammen kommen und 

sich vertiefter 

austauschen. 
 

 

Und obwohl der HeilOrt räumlich diesmal sehr weit weg war – das 

Freundeskreistreffen fand in den Räumen des ehemaligen Essentis BioHotels in 

Köpenick statt – war die Essenz, die Idee des HeilOrts wieder spürbar. Dieser Idee 

alles Gute zu wünschen war Teil eines wunderschönen Feuerrituals, mit dem 

dieses Freundeskreistreffen zu Ende ging. 

 

https://heilort.us15.list-manage.com/track/click?u=1c45eb7ff580fecba2b3ff7f0&id=712df52244&e=6379de9e13


 

 

Neue Struktur: Infotreffen 

und Freundeskreistreffen 

 

In den letzten zwei Jahren 

veranstalteten wir vier 

Freundeskreistreffen pro Jahr. Zu den 

Treffen kamen sowohl Interessierte, 

die das erste Mal mit dem HeilOrt in 

Berührung waren als auch "alten 

Hasen", Freundeskreismitglieder, die 

den HeilOrt schon kennen und 

unterstützen.  

 

 

Im Laufe der Zeit haben wir bemerkt, dass dieses Konzept beiden Gruppen nicht 

gerecht wurde und uns Stress bereitete. Deswegen haben wir uns ein neues 

Modell ausgedacht. Wir werden künftig zwei (lange) Freundeskreistreffen und 

vier (kurze) Infotreffen pro Jahr veranstalten. 

 

Die Freundeskreistreffen finden in diesem Jahr statt: 

 vom 21.06.19 ab 18 Uhr bis 22.6.19 um 18 Uhr  

 vom 01.11.19 von 18 Uhr bis 2.11.19 um 18 Uhr statt..  

 

Die Infotreffen (für Neue) finden in diesem Jahr statt: 

 am 21.6.19 von 16-18 Uhr (direkt vor dem Freundeskreistreffen) 

 am 30.8.19 von 18-20 Uhr  

 am 1.11.19 von 16-18 Uhr (direkt vor dem Freundeskreistreffen) 

Wer bereits an einem Infotreffen teilgenommen hat und Freundeskreismitglied mit 

einer regelmäßigen finanziellen Unterstützung werden möchte, ist herzlich 

eingeladen, zum darauffolgenden Freundeskreistreffen kommen 

 



 

 

Nächstes Info- und 

Freundeskreistreffen 

 

Unser nächstes Treffen findet in 

neuer Form vom 21.-22.6.2019 

statt. 

 

Das Infotreffen (für Neue) am 

21.6. von 16-18 Uhr 

 

Das Freundeskreistreffen (für 

Freundeskreis-mitglieder) 

vom 21.6. um 18 Uhr bis 22.6. 

um 18 Uhr (Der Einstieg am 

Samstag morgen ist auch 

möglich.) 

 

Beide Treffen finden im Raum 

Belzig statt 
 

Beim Freundeskreistreffen wollen wir gemeinsam das "ERDFEST" feiern. 

 

In einer Welt, deren Lebendigkeit zusehends verarmt, zielt die ERDFEST-

Initiative (seit Ende 2017) darauf, unsere Beziehungen zur Erde – als Boden und 

als Planet – neu zu gründen. Hierzu schlägt sie vor, ein neues Fest im Jahreslauf 

zu verankern: Das »Erdfest« will Bewusstsein schaffen für eine echte 

Gegenseitigkeit mit dem Lebendigen, das uns in jedem Augenblick nährt und hält. 

 

Mit dem an vielen Orten zeitgleich gefeierten Erdfest entsteht vielleicht eine neue 

kulturelle Allmende: ein Gemeingut für nachhaltige Entwicklung und den Schutz 

biologischer Vielfalt – für den demokratischen Wandel hin zu einer 

lebensfördernden Welt. 

 

Natürlich erzählen wir euch auch Aktuelles vom HeilOrt, verbinden uns 

miteinander und arbeiten gemeinsam an HeilOrt-Themen. 



 

 

Kosten  

Für das Infotreffen bitten wir um eine Zugabe zu Raummiete und Getränken in 

Höhe von 5 Euro. 

 

Für das Freundeskreistreffen liegen die Kosten für Raummiete, Getränke und 

Organisation bei ca. 20 Euro. Genaues wissen wir in ein paar Wochen.  

 

Essen 

Die Kosten für das Essen kommen dazu. Möglicherweise wird es bei einer 

Mahlzeit  wieder ein Buffett mit Selbstmitgebrachtem geben. Weitere Infos erhältst 

Du in der Bestätigungsmail zur Teilnahme.  

 

Übernachtung 

Bitte teile es uns mit, wenn du eine Übernachtungsmöglichkeit benötigst. 

Möglichkeiten der (bezahlten) Übernachtung können wir in der Besätigungsmail 

schicken. Am preiswertesten wäre es jedoch, wenn du privat irgendwo 

unterkommen könntest. 

 

Anmeldung: 

Zum Infotreffen anmelden kannst du dich unter freundeskreistreffen@heilort.org 

mit dem Betreff "Anmeldung Infotreffen". 

 

Zum Freundeskreistreffen anmelden kannst du dich unter 

freundeskreistreffen@heilort.org mit dem Betreff "Anmeldung 

Freundeskreistreffen". 

 

Wenn du zum Info- und zum Freundeskreistreffen kommen willst, kannst du dich 

anmelden unter freundeskreistreffen@heilort.org mit dem Betreff "Anmeldung Info- 

und  Freundeskreistreffen". 

 

Beim Onlinekauf den HeilOrt unterstützen 

Der HeilOrt ist seit nun bei  „Bildungsspender“ angemeldet. Bildungsspender ist 

mailto:freundeskreistreffen@heilort.org
https://heilort.us15.list-manage.com/track/click?u=1c45eb7ff580fecba2b3ff7f0&id=473ee71de6&e=6379de9e13
https://heilort.us15.list-manage.com/track/click?u=1c45eb7ff580fecba2b3ff7f0&id=7cbacea828&e=6379de9e13


 

eine Plattform, bei der mehr als 6.200 Onlineshops Kooperationspartner sind. 

Diese geben für jeden Onlinekauf, der über diesen Weg erfolgt, einen prozentualen 

Anteil der Kaufsumme als Spende an ein angemeldetes soziales Projekt, ohne 

dass es für den Käufer zu Mehrkosten kommt. Damit gibt es eine zusätzliche 

Form, wie Du unser Projekt auch ohne eigene Aufwände finanziell unterstützen 

kannst. 

 

Und so funktioniert es: unter EINRICHTUNGEN „HeilOrt Bad Belzig – Das 

gesamte Leben“ auswählen und schon kann es losgehen mit dem Einkaufen.   

 

Wenn Du den richtigen Shop schon kennst, kannst Du ihn direkt auswählen. Wenn 

nicht, gibt es eine tolle Hilfe. Es kann eine Browsererweiterung installiert werden, 

durch die beim Besuch der Website eines Kooperationspartners von 

Bildungsspender eine Erinnerung angezeigt wird, dass eine Unterstützung für das 

Lieblingsprojekt möglich ist. Weiterhin sieht man bei der Suche mit google gleich 

die "Bildungsspender". 

 

Wenn Du Dich vor dem Kauf / der Spende bei Bildungsspender anmeldest, kannst 

Du auch nachvollziehen, ob und wann das Geld an den HeilOrt weitergeleitet 

wurde. 

Eine tolle Möglichkeit, den HeilOrt ganz einfach zu unterstützen! 

 

 

Texter*innen für Storytelling gesucht 

Für die Gestaltung der Website und Flyer o.ä. suchen wir Menschen, die Erfahrung 

im Texten von Geschichten haben und Lust uns zu unterstützen. Für den HeilOrt 

und die einzelnen Häuser entwickeln wir Geschichten, die dann emotional 

ansprechend vertextet werden. Du wärest dann Teil des kleinen storytelling-

Teams. Bitte schreibe an Frank unter franko.behrens@web.de. 

 



 

 

Veranstaltungsreihe für HeilOrt-

Freundeskreismitglieder 

 

Liebes Freundeskreismitglied, 

 

mein Name ist Marion Weber und ich arbeite 

ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen im 

HeilOrt mit, um dieses wundervolle Projekt 

Wirklichkeit werden zu lassen. 

 

Ich möchte für alle interessierten 

Freundeskreismitglieder eine Veranstaltungsreihe 

anbieten, um sich mit Themen auseinander zu 

setzen, die wir im HeilOrt bewegen.  
 

Beispielsweise haben sich einige von uns mit der eigenen Bestimmung 

auseinander gesetzt und mit den fünf Dingen, die man noch im Leben erfahren und 

erleben möchte (Big Five for Life). Auf der anderen Seite brauchen wir für die 

Planung des Projektes auch das Wissen über Projektmanagement. Weitere 

Themen, die ich anbieten kann, sind Zeitmanagement, Transparente 

Kommunikation, Konfliktbearbeitung und auch anderes.  

 

Ich möchte gerne Veranstaltungen anbieten, in denen Ihr die Möglichkeit habt, 

mehr über diese Themen zu erfahren. Die Veranstaltungen sollen einmall pro 

Monat an einem Samstag von 14 bis 18:30 Uhr stattfinden. Die Veranstaltungen 

sind für Freundeskreismitglieder gedacht und ich möchte kein Geld dafür, 

lediglich die Unkosten sollen gedeckt werden. 

 

Die erste Veranstaltung soll am Samstag, den 25. Mai 2019 im Raum Bad Belzig 

zu dem Thema: Big Five for Life stattfinden. Ich möchte Euch mitnehmen auf eine 

Reise zu den Dingen, die Ihr in Eurem Leben noch erfahren möchtet, egal ob es 

eine Reise ist oder ein bestimmter Kontakt zu einem oder mehreren Menschen 

oder eine große Feier oder ein Fallschirmsprung. Das hilft, das eigene Leben 

daraufhin auszurichten. 

 



 

Wenn Du Interesse an der Veranstaltungsreihe hat (egal ob für das Treffen im Mai 

oder für ein späteres Treffen) melde Dich am Besten unter 

veranstaltungen@heilort.org 

Da bekommst Du dann mehr Informationen! 

 

Dann nehme ich Dich in einen Verteiler auf und Du bekommst immer die aktuellen 

Daten und Themen zugeschickt. Ich würde mich über eine große Resonanz 

freuen! 

 

Herzliche Grüße 

Marion 

 

 

 

Stressbewältigung 

durch 

Achtsamkeitspraxis 

- mindful@work 

mit Esther Heese 

  

MBSR (Mindfulness 

Based Stress Reduction) 

ist ein wissenschaftlich 

erforschtes Programm 

mit kontemplativer Praxis 

(Meditation, Yoga) sowie 

Übungen aus 

Psychologie und 

Stressforschung. 
 

 

In der Seminarwoche vom 3. - 10. Juni in Bad Belzig (www.coconat-space.com) 

wird an den Vormittagen die Achtsamkeitspraxis vermittelt und an den 

Nachmittagen/Abenden kann diese bei eigener, mitgebrachter Arbeit gleich 

angewendet werden. Nähere Informationen unter www.wachsein.com/achtsamkeit 

https://heilort.us15.list-manage.com/track/click?u=1c45eb7ff580fecba2b3ff7f0&id=f95b58934f&e=6379de9e13
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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. 

 

 

 

 

Bis bald! 

  

Wir freuen uns auf Dich! 

 

Herzliche Grüße 

 

Silke, Angela, Annika, Charlotte, 

Christian, Frank, Kathrin und 

Marion  

 

für den HeilOrt 
 

 

 


