
 

HeilOrt 

Rundbrief 4 -2019 (15. Oktober) 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

viele liebe Grüße vom HeilOrt. In diesem Rundbrief haben wir wieder viele Informationen für Dich 

aufbereitet. Das sind die Themen: 

 Stand des Bebauungsplans - Stadtverordnetenversammlung 

 HeilOrt-Präsenz beim Brandenburger Gesundheitstag  

 Der HeilOrt in Entwicklung 

 Waldkindergarten - Vielfalt und Besonderheit 

 nächstes Freundeskreistreffen mit vorgelagertem Infotreffen 

 Crowdfunding-Aktion 2019 

 Beim Onlinekauf den HeilOrt unterstützen 

 Freundeskreismitglied werden 

Viel Freude beim Lesen!  

 

 

 

Stand des Bebauungsplans  

Am 19.08.2019 ging der Entwurf des 

Bebauungsplanes für das HeilOrt-

Gelände ein weiteres Mal durch die 

Stadtverordnetenversammlung (SVV). 

Die Vorarbeiten und Gespräche haben 

sich gelohnt. Von der durch die Wahlen in 

Brandenburg  neu zusammengesetzten 

SVV stimmten 15 Stadtverordnete dem 

Entwurf zu und 5 enthielten sich. Jetzt ist 

der Entwurf im öffentlichen 

Auslegungsverfahren. Ihr könnt ihn hier  

anschauen. 

 

https://heilort.us15.list-manage.com/track/click?u=1c45eb7ff580fecba2b3ff7f0&id=9ca121a205&e=a725dce68a


 

Ein paar Tage später in der Presse Folgendes. 

Wenn nach der öffentlichen Auslegung keine schwerwiegenden Anmerkungen in den Plan zu integrieren 

sind, dann könnte, könnte, könnte es sein, dass die SVV im Dezember über den endgültigen 

Bebauungsplan entscheidet. Drückt alle Daumen, dass es klappt. 

 

 

 

HeilOrt-Präsenz beim Brandenburger 

Gesundheitstag  

 

Bei strahlender Herbstsonne und angenehmen 

Temperaturen war der HeilOrt am 21. September 

erstmalig beim Brandenburger Gesundheitstag auf 

dem Gelände der Steintherme in Bad Belzig vertreten. 

In einem großen weißen Zelt waren wir mit einem 

schönen, neuen HeilOrt-Banner an idealer Stelle gut 

sichtbar. 

  

Viele Neugierige kamen zu unserem Stand und 

stellten interessierte Fragen zu den unterschiedlichen 

Angeboten unseres Projektes.  
 

 

Große Aufmerksamkeit bekam die Kräuterecke von Marion mit ihren leckeren, frischen grünen 

Smoothies und kleinen Pesto-Schnittchen. 

  

Für die Kinder waren die Rundgänge mit den Eseln von Yvette eine gute Gelegenheit zu „tierischen 

Begegnungen“. Und auch das kreative Mal-und Töpferangebot von Ree und Maligo wurde von den 

Kindern gut genutzt. Für Bewegungsangebote waren wir mit Shinson Hapkido, Qi Gong, RückenYoga 

und SchwangerenYoga vertreten. 

  

Wir hielten Vorträge zu Themen wie "Gesundes Bauen", „Meditation & Achtsamkeit", "Zentrierung von 

Körper, Seele, Geist“, „Musiktherapie für Eltern und Kinder“, “5-Elemente-Ernährung“, “Tipping-Methode“ 

und „Forschung in der Naturheilkunde". 

 

Dies Gemeinschaftserlebnis ruft nach Wiederholung! 

 

 

https://heilort.us15.list-manage.com/track/click?u=1c45eb7ff580fecba2b3ff7f0&id=e38a61ac97&e=a725dce68a
https://heilort.us15.list-manage.com/track/click?u=1c45eb7ff580fecba2b3ff7f0&id=6d79cf96f0&e=a725dce68a


 

Der HeilOrt in Entwicklung  

 

 

Der HeilOrt entwickelt sich in Wellen und damit verändert sich die Gruppe der Menschen, 

die direkt und aktiv daran mitwirken. Diese Gruppe braucht einen inneren Zusammenhalt, 

der Größenanpassungen und Veränderungen halten kann und flexibel die Vision des 

HeilOrtes im Wachsen mit der angemessen Unterstützung versorgt. 

 

Am 28.09. haben sich 8 der heute 11-köpfigen Gruppe getroffen, um zu schauen, was es 

als Nächstes braucht. Es ging darum, wahrzunehmen: „Was für eine Gruppe braucht der 

HeilOrt jetzt als beste Unterstützung?“ Hierauf blickten wir aus persönlicher Sicht, aus 

der Sicht all derer, die dem HeilOrt schon verbunden sind und aus einer noch größeren 

Perspektive, der der Region, Deutschland, der Welt oder der Menschheit. 

 

Viel Überraschendes und auch Neues zeigte sich, das jetzt in kleinerem Kreis 

zusammengefasst und ausgewertet wird. Es ist eine lebendige Bewegung, die wir 

erleben, die in jedem Schritt eine Haltung von Heilung, von allem was berührt wird, 

entwickelt und erlernt. Wir sind das, wir alle. 

 
 

 

Waldkindergarten - Vielfalt und 

Besonderheit  

Als erstes Projekt des HeilOrtes wird es 

einen Waldkindergarten geben, der Mitte 

nächsten Jahres starten soll. Er gehört 

zum Mehrgenerationenbereich. Dieser 

gibt die entsprechenden inhaltlichen und 

räumlichen Bedingungen sowie vielfältige 

https://heilort.us15.list-manage.com/track/click?u=1c45eb7ff580fecba2b3ff7f0&id=f57be67159&e=a725dce68a


 

Impulse für unser Betreuungskonzept. 

 

 

Im Vordergrund stehen Naturerfahrungen und Gesundheitserziehung. Die Kinder haben die 

Möglichkeit, ausgehend von ihren individuellen Voraussetzungen, im eigenverantwortlichen und 

solidarischen Miteinander die entsprechenden Fähigkeiten und Kompetenzen zu entwickeln. 

  

Der tägliche, bis zu 5 Stunden mögliche, Aufenthalt im Wald bietet den Kindern den Rahmen, mit allen 

Sinnen vielfältige Natur- und Umwelterfahrungen zu machen. 

  

Besonderes Augenmerk legen wir auf einen ökologischen, nachhaltigen Umgang mit den 

Ressourcen. So streben wir eine weitgehende Freiheit von Verbund- und Kunststoffen an. Desweiteren 

wollen wir möglichst wenige Spielsachen anschaffen. Dadurch haben die Kinder die Möglichkeit, Dinge 

und Materialien, welche sie in der Natur vorfinden, phantasievoll und kreativ, aber auch kommunikativ 

angeregt, in ihr Spiel einzubinden. 

  

Im Umfeld unseres Waldkindergartens wollen wir lokale Bezüge fördern. So zum Beispiel in Kontakt mit 

anderen Kindereinrichtungen sowie Natur- und Waldprojekten des Flämings, aber auch mit den 

entsprechenden Waldbesitzern und dem örtlichen Forst sein. 

  

Durch unsere Einrichtung wollen wir einen Lebensraum schaffen, in dem besondere Anregungen für die 

motorische und intellektuelle, aber auch emotionale, soziale und ethische Entwicklung unserer Kinder 

gegeben sind. 

 

 

 

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. 

Den Ort geben wir in der 

Anmeldungsbestätigung bekannt.  
 

Dieses Treffen ist als Möglichkeit gedacht, in einen ersten Kontakt mit den Initiatoren des HeilOrtes zu 

kommen, grundlegende Infos zu erhalten und Fragen zu stellen.  



 

Das Freundeskreistreffen (für Freundeskreismitglieder)  

findet vom 1.11. um 18 Uhr bis 2.11. um 18 Uhr statt. (Der Einstieg am Samstagmorgen ist auch möglich.) 

Extra für das Freundeskreistreffen wollen wir die schöne Jahreszeit des Erntedanks 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 zur Vorbereitung in Höhe von 5 Euro. Für das 

Freundeskreistreffen liegen die Kosten für Raummiete, Getränke und Organisation bei circa 15-20€ 

(abhängig von der Teilnehmerzahl) 

 

Essen 

Das Abendessen am Freitagabend gestalten wir als Mitbring-Buffet. Geschirr, Besteck und Töpfe zum 

Aufwärmen von Suppe sind vorhanden.Samstag früh versorgt sich bitte jeder selbst, wir starten mit dem 

gemeinsamen Treffen nach dem Frühstück. Samstagmittag werden wir vegetarisch bekocht – für 9 € pro 

Person. Wünsche nach veganem oder glutenfreiem Essen werden nach Voranmeldung berücksichtigt. 

Übernachtung 

Bitte teile es uns mit, wenn du eine Übernachtungsmöglichkeit benötigst. Möglichkeiten der (bezahlten) 

Übernachtung können wir in der Bestätigungsmail 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". 

Wir schicken dir bis zum 26.10. in jedem Fall eine Anmeldebestätigung per Mail mit weiteren Infos. 

Solltest du diese Mail nicht erhalten, schau bitte im Spamordner nach und melde dich ggf. nochmals unter 

o. g. E-Mail-Adresse.  

 

 

 

mailto:freundeskreistreffen@heilort.org
https://heilort.us15.list-manage.com/track/click?u=1c45eb7ff580fecba2b3ff7f0&id=78d5451dc1&e=a725dce68a
https://heilort.us15.list-manage.com/track/click?u=1c45eb7ff580fecba2b3ff7f0&id=65f2509244&e=a725dce68a


 

Crowdfunding-Aktion 2019  

 

 

D er HeilOrt hat bis September 2019 insgesamt 39.280 Euro an Spenden erhalten. Um 

die nächste Hürde, die Fertigstellung des Bebauungsplanes zu bewältigen, werden 

noch rund 152.000 Euro benötigt. 

  

Jetzt werden noch 76.000 Euro an Spenden gebraucht, die Heinrich Kronbichler 

verdoppeln würde. Eingesetzt werden diese für Planer- und Architektenhonorare, die 

erste bezahlte Arbeitsstelle, den Umweltbericht und die restlichen Arbeiten am 

Bebauungsplan. 

  

Erst wenn die Hürde des Bebauungsplanes genommen ist und die daran geknüpften 

Genehmigungen vorliegen, können Banken und Förderinstitute angefragt werden, 

Gelder für die Bebauung zur Verfügung zu stellen. 

  

Für das erste konkrete Projekt, den Unterkunftswagen für den Waldkindergarten 

(https://wichtelwagen.de), liegen jetzt sogar schon Zusagen von 80% der benötigen 

Summe aus EU-Fördermitteln vor. Hier müssen insgesamt 18.000 Euro Eigenanteil 

vom Verein beigetragen werden, von denen ca. 3.000 Euro bereits durch Spenden 

vorhanden sind. 

  

Bitte hilf mit, den HeilOrt Wirklichkeit werden zu lassen durch Deine einmalige oder 

regelmäßige Spende! Herzlichen Dank dafür! 

  

Hier kannst Du spenden.  

 

https://heilort.org/spenden/ 

 

https://heilort.us15.list-manage.com/track/click?u=1c45eb7ff580fecba2b3ff7f0&id=d396bd470b&e=a725dce68a
https://heilort.us15.list-manage.com/track/click?u=1c45eb7ff580fecba2b3ff7f0&id=2e8e36ff68&e=a725dce68a


 

Bildungsspender 

 

Beim Onlinekauf den HeilOrt unterstützen 

 

 
 

 

Wie du vielleicht schon weißt, ist der HeilOrt bei  „Bildungsspender“ angemeldet. Das 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 - zm Beispiel mit 

der Buchung für deinen Urlaub nächstes Jahr oder mit deinen Weihnachtseinkäufen. 

 

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.  

 

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 

B., Frank S., Sabine, Christian F. 

und Kathrin  

 

für den HeilOrt  
 

 

 

 

https://heilort.us15.list-manage.com/track/click?u=1c45eb7ff580fecba2b3ff7f0&id=5d1dcb8520&e=a725dce68a

