
 

 

 

 

 

HeilOrt 

Rundbrief 3-2019 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

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

aufbereitet. Das sind die Themen: 

 Einladung zum Gesundheitstag Bad Belzig 

 HeilOrt-Waldkindergarten  

 Letztes Freundeskreistreffen 

 nächstes Infotreffen  

 nächstes Freundeskreistreffen und vorgelagertes Infotreffen 

 Beim Onlinekauf den HeilOrt unterstützen 

 Freundeskreismitglied werden und einmalig spenden 

Viel Freude beim Lesen! 

 

Einladung zum Gesundheitstag Bad Belzig  

 

Vielseitig, informativ, regional - und der HeilOrt mit einem großen Programm dabei 

Am Samstag, dem 21. September von 10 bis 17 Uhr wird die HeilOrt-Initiative zum ersten mal mit seiner 

Vielzahl von Angeboten rund um Gesundheit und Wellness sichtbar. Von Fach- und Erlebnisvorträgen über 

praktische Mitmach-Übungen, Malen, Musik, Tonarbeiten, Kräutern und einem großen Informationsstand ist 

alles dabei. Damit dieser Tag gelingt, brauchen wir dich- beim Auf- und Abbau und überhaupt: Sei da, zeig 

Präsenz und besuche die tollen Angebote, die es an diesem Tag im Kurpark gibt. 

Danke all den Therapeut*innen, Vortragsredner*innen, Übungsleiter*innen und Präsenzhaltenden, dass ihr 

mit euren Kompetenzen und eurem Engagement dabei seid. 

 

Mehr Infos unter https://www.steintherme.de/aktuelles/359-gesundheitstag.html  

 

https://www.steintherme.de/aktuelles/359-gesundheitstag.html


 

Waldkindergarten - Unterkunftswagen - LEADER-Mittel  

Im Rahmen des HeilOrt-Projeks wird es die Möglichkeit der Kinderbetreuung geben, welche auch 

einen Waldkindergarten einschließt. Mit diesem wollen wir nun starten. Um die dafür notwendige 

Betriebserlaubnis zu erhalten, ist es notwendig einen Unterkunftswagen für die Kinder und die 

Erzieherinnen bzw. Erzieher aufzustellen. 

 

 

 

 

Die Kosten dafür werden sich auf ca. 65.000 Euro belaufen. Diese Mittel könnten sich aus einem 

Eigenanteil und Fördergeldern zusammensetzen, welche wir über das EU-Programm LEADER erhalten 

wollen. In einem entsprechenden Auswahlverfahren waren wir sehr erfolgreich und haben nun die 

Möglichkeit einen Antrag beim Land Brandenburg zu stellen. 

 

Da diese Mittel im Erstattungsverfahren ausgereicht werden, müssen wir die notwendige Summe 

vorfinanzieren und bei Beginn der Projektumsetzung nachweisen. 

 

Zeitnah werden wir eine entsprechende Fundraising-Aktion starten. Unabhängig davon sind wir schon jetzt 

für jede Unterstützung dankbar, um die notwendigen 65.000 Euro einzuwerben. 

Bei einer erfolgreichen Umsetzung ist der Waldkindergarten unser erstes Vorhaben, welches wir 

gemeinsam ins Leben bringen. 

 

Liegt dir ein Waldkindergarten in Belzig am Herzen? Dann wir würden uns freuen, wenn Du dich mit der 

jeweils möglichen Form am Gelingen des Vorhabens zu beteiligst. Dankeschön! 

 



 

Letztes Freundeskreistreffen 

Das letzte Freundeskreistreffen fand erstmalig im neuen Format statt. 

 

 

Am Freitagnachmittag trafen sich Interessierte, welche bisher noch nie dabei waren. 

Sie gingen mit einigen Mitgliedern der Kerngruppe auf das HeilOrt-Gelände. Dort gab es einen 

interessanten Austausch, so dass sich einige Menschen spontan entschieden, am Freundeskreis-Treffen, 

das am Abend und am nächsten Tag stattfand, teilzunehmen. 

 

Dieser Kreis begann im Coconat nach dem Abendbrot mit einem Ankommen in Triaden. Anschließend gab 

es beim Lagerfeuer ein gemütliches Beisammen sein mit angeregten Gesprächen. 

 

Am Samstag war wieder die kreative Mithilfe der Teilnehmenden gefragt. Zu dem Thema „Was ist der 

HeilOrt für dich, wo bist du damit emotional verbunden?“ fand ein Austausch in kleinen Gruppen statt. Die 

Antworten wurden in Form von Interviews bzw. Bildern festgehalten und werden für die Öffentlichkeitsarbeit 

des HeilOrtes Verwendung finden. 

 

Auf unserem Gelände nutzten 

wir am Nachmittag die 

Gelegenheit für ein Baumritual, 

in dem jeder Mensch einen 

Baum für ein persönliches 

Thema um Antwort bitten 

konnte. 

Den Abschluss bildete ein 

gemeinsames Picknick in 

unserem Wald verbunden mit 

einem offenen 

https://gallery.mailchimp.com/1c45eb7ff580fecba2b3ff7f0/files/b8ec101e-6b92-4b89-8a38-6db2cff24b8b/Meine_BEL_2018_08_22_Seite_15.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1c45eb7ff580fecba2b3ff7f0/files/b8ec101e-6b92-4b89-8a38-6db2cff24b8b/Meine_BEL_2018_08_22_Seite_15.pdf


 

Gedankenaustausch. 
 

 

Durch das neue Format gab es eine gelungene Einbindung unterschiedlichster Interessen und auch der 

informelle Austausch neben dem Rahmenprogramm fand ausreichend Platz. 

 

 

 

Nächstes Infotreffen  

 

Das nächste Infotreffen (für 

Neue) findet auf dem HeilOrt-

Gelände am 30.8.19 von 18-20 

Uhr statt. 

 

Wir freuen uns über Dein 

Interesse!  

 

 

Anmeldung: 

Zum Infotreffen anmelden kannst du Dich unter freundeskreistreffen@heilort.org mit dem Betreff 

"Anmeldung Infotreffen". 

 

Wir freuen uns über einen Beitrag von 5 € vor Ort für die Vorbereitung. 

 

 

 

Nächstes 

Freundeskreistreffen 

mit vorgelagertem 

Infotreffen 

 

Unsere nächsten Treffen finden 

vom 1.-2.11.2019 im Raum 

Belzig statt. 

 

Das Infotreffen (für Neue) am 

1.11. findet von 16-18 Uhr statt. 

 

Bist du dabei? 

  
 

Das Freundeskreistreffen (für Freundeskreismitglieder) vom 1.11. um 18 Uhr bis 2.11. um 18 Uhr (Der 

Einstieg am Samstag morgen ist auch möglich.) 

 

mailto:freundeskreistreffen@heilort.org


 

Extra für das Freundeskreistreffen wollen wir die schöne Jahreszeit des Erntedank um einige Tage 

verlängern.  

 Was gibt es zu bedanken im eigenen Leben?  

 Wofür kann der HeilOrt danken? 

Seit 3 Jahren gibt es nun unsere Freundeskreistreffen – Zeit zum Rückschau halten, offene Enden 

einsammeln und in die Zukunft schauen.  

 

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 Vorbereitung 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. Mache dir 

gern schon Gedanken, ob Du Essen zusätzlich buchen möchtest.  

 

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". 

 

 

 

 

 

mailto:freundeskreistreffen@heilort.org
http://freundeskreistreffen@heilort.org/
http://freundeskreistreffen@heilort.org/


 

Beim Onlinekauf den HeilOrt unterstützen 

 

 

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

 



 

 

 

Freundeskreismitglied werden 

Wenn Du Freundeskreismitglied des HeilOrtes werden möchtest, freuen wir uns sehr! 

Hier ist der Link zum entsprechenden Formular auf unserer Webseite. 

 

Einmalige Spende 

Auch über einmalige Spenden freuen wir uns sehr!  

Für eine einmalige Spende klicke hier. 

 

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, Elisabeth, Charlotte, Frank und 

Kathrin 

 

für den HeilOrt 

 

 

 
 

 

https://heilort.org/unterstuetzen/ich-moechte-freundeskreismitglied-werden/
https://heilort.org/spenden/

