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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

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

für Dich aufbereitet. Das sind die Themen: 

 Besuch im Heilhaus Kassel 

 Freundeskreistreffen im November - Dank an über 200 Menschen 

 Intensivzeit des HeilOrtes auf dem Lebensgut Pommritz 

 Herzlich Willkommen Geld! 

 Verlängerung der Verdopplungsaktion 

 Aktionstag für den HeilOrt Bad Belzig 

 Beschluss des Bebauungsplanes – drück´dem HeilOrt die Daumen 

 Freundeskreismitglied werden 

Viel Freude beim Lesen! 

 

Besuch im Heilhaus Kassel 

 

Im November 2019 reisten 15 Heilort-Aktive nach Hessen, um die Luft eines Projektes 

zu schnuppern, das inhaltlich viele Ähnlichkeiten mit der Heilort-Vision hat und bereits 



 

30 Jahre Erfahrung aufweist. Das Heilhaus Kassel lebt den Grundsatz „Geburt, Leben 

und Sterben unter EINEM Dach“. 

 

Seit Silke Grimm vor 3 Jahren eine lange Hospitationszeit im Heilhaus verbracht hat, 

gibt es eine herzliche Beziehung zu Kassel mit gegenseitigen Besuchen und einer 

großen Bereitschaft der Heilhaus-Gemeinschaft, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. 

Auch dieses Mal stand der Geschäftsführer Gerhard Paul und andere erfahrene 

Mitglieder der Gemeinschaft für alle Fragen zur Verfügung. 

 

Unser Dank gilt dem Heilhaus Kassel für alle Gastfreundschaft und Unterstützung! 

Dank auch für den feinen Respekt unserem eigenen Weg gegenüber, der in einigen 

Eckpunkten anders verläuft, als es in Kassel der Fall war und ist. Unterstützung für den 

ganz eigenen Weg – die Kasseler Gemeinschaft ist uns darin eine Orientierung. 



 

Ein Schwerpunkt dieser Intensivzeit war ein Prozess zum Thema "unsere Werte". Mit 

Hilfe unterschiedlicher Werkzeuge traten wir darüber in einen offenen, tief gehenden 

und emotionalen Austausch. Als Ergebnis erhielten wir eine Arbeitsgrundlage, die bei 

der Intensivzeit über Silvester weiter bearbeitet wurde 

 



 

Freundeskreistreffen im 

November 2019 - Dank an über 

200 Menschen

 

Im Zentrum des letzten 

Freundeskreistreffens stand ein 

besonderes Ritual: Wir würdigten 

symbolisch die Arbeit all der Menschen, 

die sich bisher in den HeilOrt eingebracht 

haben! Als blauer Fluss schlängelte sich 

das inzwischen 10-jährige HeilOrt-

Geschehen durch den Raum.

 

Während Silke Grimm die Geschichte von 

der ersten Idee bis zum heutigen Zeitpunkt 

erzählte und dabei den Fluss entlang 

schritt, legten wir Wassertropfen auf den 

Fluss – jeder Wassertropfen eine Person, 

die dem Lauf des HeilOrt-Flusses Kraft und 

Volumen geschenkt hat!  

 

 

Im Vorfeld war eine Liste von über 200 Menschen zustande gekommen - darunter 

einzelne Unterstützer, Berater, Wegweiser, der Verein, die sich ständig erweiternde 

Kerngruppe, der Freundeskreis. 

 

Ohne all diese Menschen gäbe es den HeilOrt nicht! Und doch haben wir den Eindruck, 

dass der Fluss nicht von den Wassertropfen „gemacht“ ist, sondern dass er sich selbst 

sein Flussbett sucht. Wir lernen von ihm, lassen uns überraschen, enttäuschen, neu 

begeistern.„Thank you for the river, thank you for the flow!“ 

 



 

Intensivzeit des 

HeilOrtes auf dem 

Lebensgut-Pommritz 

 

Neun Aktive des HeilOrtes 

haben sich vom 31.1. - 

2.2.20 auf dem Lebensgut 

Pommeritz in Sachsen 

nahe Bautzen getroffen, um 

weiter die Werte zu 

vertiefen, für die der HeilOrt 

als Projekt steht.  
 

 

Diesen Werteprozess hatten wir während der Intensivzeit im November begonnen. 

Diesmal wurde er abgerundet und zu einem zufriedenstellenden Ergebnis gebracht. 

 

Die Werte Nachhaltigkeit, Heilung, Spiritualität und Liebe sind unter den Favoriten. 

Des Weiteren wurden die Werte Verbundenheit, Fülle, Wirksamkeit und das Wohl der 

Menschheit in einem gemeinsamen Prozess ausgewählt. 

 

Zudem wurde ein/e Hüter/in für den jeweiligen Wert benannt. Das heißt, dass für jeden 

Wert jemand gewählt wurde, der oder die dafür sorgt, dass dieser umgesetzt und 

geachtet wird. Ein wirklich intensiver und erfolgreicher Prozess. 



 

Gastgeber für unsere Gruppe war Heinrich Kronbichler, der das Gut Pommeritz sowie 

die dazugehörigen Gebäude vor vier Jahren erworben hat und nun dabei ist, ein 

Biohotel und Seminarzentrum dort zu etablieren. 

 

Wir haben eine Führung über das Gelände bekommen und waren sehr beeindruckt von 

der unglaublich kompetenten und liebevoll detaillierten Renovierung der Gebäude. 

Heinrich ist ein Visionär, der große Projekte ins Leben bringen kann. Wir sind sehr froh, 

dass er Teil und ein wesentlicher Sponsor unseres HeilOrt-Projektes ist. 

 

 

Herzlich Willkommen Geld! 



Das HeilOrt-Projekt tritt immer mehr in die Realisierungsphase ein. Dafür werden unter 

anderem auch Fördermittel gebraucht. 

 

Es gibt diverse Fördermittelgeber, die verschiedene Bereiche abdecken, wie zum 

Beispiel für Kinder- und Jugendliche, Senioren, Menschen mit Behinderungen, 

Nachhaltigkeit oder Umwelt. Zu nennen sind hier Aktion Mensch, Deutsches Hilfswerk, 

die Postcode Lotterie, die GLS Treuhandstiftung, die Software-AG sowie die Robert-

Bosch-Stiftung. Sie alle fördern vielfältige Vorhaben in unterschiedlicher Höhe und mit 

verschieden Fristen bei der Antragstellung. 

 

Frank S., Kathrin, Marion und Silke kümmern sich derzeit um diesen Bereich. Dabei liegt 

der aktuelle Fokus auf der Software-AG-Stiftung und der Postcode Lotterie. Bei 

Letzterer wurde die vom HeilOrt abgegebene Interessensbekundung positiv 

aufgenommen. Nun geht es darum, den Antrag bis zum 13.3.2020 zu schreiben! 

 

Die o.g. Akteure waren vor kurzem zu einer Beratung beim Paritätischen 

Wohlfahrtsverband, dem der HeilOrt seit letztem Herbst angehört, und haben dort 

wertvolle Informationen und Tipps erhalten. Besonders hinsichtlich der durch diesen 

Verband betreuten und unterstützten Förderprogramme. 

 

Ende Januar gab es ebenfalls einen Termin mit der Wirtschaftsförderung Brandenburg, 



 

welche besonders Unternehmen und Vorhaben in der Startphase unterstützt. Hier 

können ggf. Coachingangebote für Teilbereiche des HeilOrt-Projektes genutzt werden. 

 

 

Verlängerung der Verdopplungsaktion 

 

Liebe Leserin, lieber Leser des Rundbriefes, 

lieber potentielle Unterstützer, liebe tatkräftige Unterstützerin, 

 

bis Ende 2019 wurden Spenden und Darlehen, die uns gegeben wurden, von unserem 

Unterstützer Heinrich Kronbichler verdoppelt. 

 

Nach Rücksprache mit Ihm wird er diese 

Aktion noch einmal bis Ende März 2020 

verlängern! Das heißt, dass alle 

hereinkommenden Spenden und Darlehen 

um den gleichen Betrag aufgestockt 

werden. 



 

 

Wenn Du also zum Beispiel Geburtstag 

hast und nicht weißt, was du dir wünschen 

sollst, kannst du deine Gratulanten wissen 

lassen, dass du dich über eine Spende an 

den HeilOrt freuen würdest! 
 

 

Oder wenn du darüber nachdenkst, das 

HeilOrt-Projekt finanziell zu unterstützen, 

dann spende in den nächsten Tagen! 

 

Bitte leite diesen Aufruf auch an die 

Menschen weiter, an die du zwar schon 

einmal gedacht hast, die du aber noch 

nicht angeschrieben bzw. angesprochen 

hast! Denn nur bis Ende März gilt die 

Verdopplung der Spenden und Darlehen! 

 

Danke! 

 



 

Aktionstag für den HeilOrt Bad Belzig 

Nachdem der Freundeskreis wächst, viel Zuspruch bekommt und die zweistündigen 

Infotreffen sich zunehmender Beliebtheit erfreuen, wird es am 29. Februar einen 

HeilOrt-Aktionstag geben. 

An diesem Tag treffen sich alle Interessierten, um auf dem HeilOrt-Gelände zu arbeiten. 

Wir treffen uns zu Begegnung und Kennenlernen im Kontext gemeinsamen Arbeitens 

an dem, was gerade für den HeilOrt wichtig ist. Jede, jeder nach Kräften, Können und 

Freude. 

 

Wir werden bei „fast“ jedem Wetter auf dem Gelände sein, wollen ein Feuer machen 

und uns mit heißen Getränken und einer Suppe wärmen. Für das Essen bringen alle 

etwas mit, was sie selber gerne haben, um es dann zu teilen. 

 

An diesem Tag wird das Infotreffen so eingebaut, dass Interessierte mit allen anderen 

gemeinsam schaffen, Kontakte knüpfen und ein Gefühl für "HeilOrt" bekommen. 

Zusätzlich gibt es Zeit und Raum, in dem es Informationen über den Stand des 

Projektes gibt, sowie die Möglichkeit zum Austausch und zum Fragen. Wir freuen uns 



 

über dieses neue Format und sind gespannt, wie es wird. 

Anmeldung hier 

 

 

Beschluss des Bebauungsplans - drück´ dem HeilOrt die Daumen 

Seit fast 2 Jahren gibt es immer wieder Informationen zum Bebauungsplan. Dieser ist 

die Grundlage dafür, dass der HeilOrt auf dem Gelände entstehen kann. Danach 

können die Bauanträge gestellt werden und die Planung wird konkreter. 

 

Nach sorgfältiger Planung wurden die Unterlagen in der Stadt Bad Belzig eingereicht. 

Bisher gab es Beratungen in der Stadtverordnetenversammlung und den 

entsprechenden Ausschüssen. Im Rahmen der Beteiligung erfolgte die dreimalige 

Auslegung des Planes. Das ganze Verfahren steht nun kurz vor dem Abschluss. 

 

Am 16.03.2020 tagt die Stadtverordnetenversammlung und beschließt über die 

Genehmigung des Bebauungsplans. Bitte drück für diesen Abend ganz fest die 

Daumen!  Du kannst den HeilOrt auch mit deiner Anwesenheit direkt bei dieser Sitzung 

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 

 

Elisabeth, Charlotte, Frank B., 

Frank S.  und Kathrin 

 

für den HeilOrt 
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