
 

HeilOrt 

Weihnachtspost-2019 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

viele liebe Grüße vom HeilOrt. Mit diesem Brief wollen wir dich in die besinnliche 

Adventszeit begleiten. Wir haben wir wieder viele Informationen für Dich aufbereitet. Das 

sind die Themen: 

• Letztes Freundeskreistreffen - Rückschau auf die Geschichte des HeilOrtes  

• Stand der Crwodfundingaktion 2019   

• Bildungsspender - den HeilOrt unterstützen mit kleinem Geldbeutel 

• Besinnliche Weihnachtszeit -  

o wir teilen unsere Lieblingsrezepte 

o Lüttenweihnacht 

Viel Freude beim Lesen! 

 



 

 

Letztes Freundeskreistreffen - 

Rückschau auf die Geschichte 

des HeilOrtes  

 

Ich bin beeindruckt, wieviel bereits 

passiert ist seit Silkes erster Vision 2009 

bis  heute und zwar auf ganz eigene Art. 

Es ist deutlich spürbar für mich, dass der 

Heilort getragen ist von etwas, das ich 

„das große Ganze“ nenne und das für 

manch „magisches“ Ereignis in der 

Entwicklung des Heilorts sorgt. 

Dieser Spirit, diese Energie ist für mich 

auch während des gesamten 

Freundeskreis-Treffens im Raum 

spürbar. 

Gegen Ende des Treffens sagt Frank B.: „ 

der Heilort ist für mich nicht etwas, was 

dann in 2 Jahren dahinten auf dem 

Grundstück stehen wird. Sondern der 

Heilort ist schon da, jeden Moment in 

dem wir zusammen sind, zusammen 

arbeiten“ 

 

 

Und das Prinzip: „wir fragen, was das Projekt/ der  Heilort jetzt braucht und nicht , 

was die Einzelnen wollen“ … ist toll und lädt ein, eine größere Perspektive 

einzunehmen und über die eigene kleine Welt hinaus zu schauen. - Eindrücke von 

Anutoshi Gabriele Trommer  

 

Stand der Crowfundingaktion 2019  

Es geht voran. In 2019 wurden bis Mitte November rund EUR 52.500 an Spenden 

getätigt und EUR 140.000 an privaten Darlehen an den HeilOrt Bad Belzig e.V. 



 

gegeben (jeweils nach Verdoppelung durch Heinrich Kronbichler). Damit ist das im Mai 

anvisierte Ziel von EUR 241.000 zu ca. 80% erreicht. Wir sind allen Spendern und 

Darlehensgeber sehr dankbar. Das Geld wird im Wesentlichen eingesetzt zur 

Finanzierung der für den Bebauungsplan notwendigen Ausgleichsfläche, für die 

Eigenmittel des Waldkindergartens, die Einrichtung der ersten bezahlten Stelle für 

die Leitung des Projektes und weitere Kosten für Arbeiten im Zusammenhang mit dem 

Erstellung des Bebauungsplans. 

 

Dieser wird in 2019 noch nicht abgeschlossen sein, da sich Vorgaben im Rahmen der 

Gesamtlandesplanung in der Zwischenzeit geändert haben, so dass eine Anpassung und 

erneute Auslegung des B-Planes notwendig wurde. Diese dritte Auslegung findet gerade 

vom 25.11. bis 31.12.2019 statt. Voraussichtlich wird im April 2020 der B-Plan 

verabschiedet. Danach können die ersten Bauanträge gestellt werden. Bis dahin fallen noch 

Honorare für die Erschließungsplanung des Geländes in Höhe von ca. EUR 150.000 an, die 

erst zu einem kleinen Teil gedeckt sind. 

Wir bitten weiterhin um die Unterstützung des HeilOrt Projektes. Ihr könnt einmalig oder 

monatlich spenden, zu Weihnachten im Namen eines Freundes oder der Familie dem Heilort 

spenden und im Spendenformular unter „Nachricht“ den Namen der Person nennen, die die 

Spendenquittung erhalten soll. Und sage es Freunden weiter, teilt Eure Begeisterung, das hilft 

dem HeilOrt. 



 

 

 

Bildungsspender - 

Den HeilOrt 

unterstützen mit 

kleinem Geldbeutel 

 

Dir liegt der HeilOrt am 

Herzen und du möchtest ihn 

finanziell unterstützen?? - 

das kannst du auch, wenn 

du selbst wenig Geld hast.  
 

 

1. Mit deiner Bestellung einer dauerhaft kostenfreien Kreditkarte "We can help-

Mastercard" bis 31.12. über die Plattform "Bildungsspender" bekommt der HeilOrt 

einmalig 25€ geschenkt. Mit jedem Kauf über diese Karte gehen zusätzlich 0,5% des 

Umsatzes als Spende an unser Projekt ohne, dass es für dich zusätzlich etwas kostet. 

Und das Schöne ist, du kannst den HeilOrt direkt auf der Karte eintragen lassen. 

 

2. Über Bildungsspender kannst du ebenfalls bei mehr als 6.200 Onlineshops 

einkaufen. Diese spenden dann einen bestimmten Betrag an dein ausgewähltes Projekt. 

So unterstützt du ohne eigenen Mehraufwand den HeilOrt mit deinen Einkäufen z.B. 

von Weinachtsgeschenken oder der nächsten Urlaubsbuchung 

  

Du kannst eine kleine Browsererweiterung installieren und wirst immer automatisch 

daran erinnert, wenn du auf die Webseite eines entsprechenden Partnershops kommst, 

dass du gleichzeitig mit dem Kauf den HeilOrt unterstützen kannst. 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/jymx6yQ6G1k/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fus15.mailchimp.com%2Fmctx%2Fclicks%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bildungsspender.de%252Fheilort%252Fmastercard%26h%3D5c854ffa05b63f6a13f67b3ca11ffc7ebc40f14e0b94bf4902ce88b6ad197a7b%26v%3D1%26xid%3D4dde8922ca%26uid%3D69631917%26pool%3D%26subject%3D
https://deref-gmx.net/mail/client/jymx6yQ6G1k/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fus15.mailchimp.com%2Fmctx%2Fclicks%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bildungsspender.de%252Fheilort%252Fmastercard%26h%3D5c854ffa05b63f6a13f67b3ca11ffc7ebc40f14e0b94bf4902ce88b6ad197a7b%26v%3D1%26xid%3D4dde8922ca%26uid%3D69631917%26pool%3D%26subject%3D
https://deref-gmx.net/mail/client/O6MmkmUm9nU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fus15.mailchimp.com%2Fmctx%2Fclicks%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bildungsspender.de%252Fheilort%26h%3D6494e03f4e30620e81321c41713b7b5524ffb1e32a3f7003aeebfb0bb140f2b5%26v%3D1%26xid%3D4dde8922ca%26uid%3D69631917%26pool%3D%26subject%3D
https://deref-gmx.net/mail/client/_4b-TrUp3Mg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fus15.mailchimp.com%2Fmctx%2Fclicks%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bildungsspender.de%252Fheilort%252Fshop-alarm%26h%3D1bac53ad2975a2208988e59ad15868bdcc69a4487d9dd12ab73be92229dd14ed%26v%3D1%26xid%3D4dde8922ca%26uid%3D69631917%26pool%3D%26subject%3D
https://deref-gmx.net/mail/client/Vv5kKyalq5s/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fus15.mailchimp.com%2Fmctx%2Fclicks%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fgallery.mailchimp.com%252F1c45eb7ff580fecba2b3ff7f0%252Ffiles%252Fb8ec101e-6b92-4b89-8a38-6db2cff24b8b%252FMeine_BEL_2018_08_22_Seite_15.pdf%26h%3D90bc2fa6f0465444d0414e989e649e9d82327e25e50120b6d06e636b504aa053%26v%3D1%26xid%3D4dde8922ca%26uid%3D69631917%26pool%3D%26subject%3D


 

 

Besinnliche Weihnachtszeit 

Der Advent ist eine Zeit des Innehaltens, der Gemütlichkeit und der Familie. 

Auch wir vom HeilOrt haben unsere Rituale und Traditionen, welche wir hier mit dir 

teilen wollen. Wir backen gern und haben ein paar unererer Lieblingsrezepte zum 

nachbacken aufgeschrieben. Außerdem lieben wir lesen und schenken dir eine kleine 

Weihnachtsgeschichte. 

Wir wünschen dir viel Spaß beim nachbacken und lesen. 

 

 

 

Finnische Stäbchen 

Zutaten 

300 g Mehl 

200 g Butter 

75 g Zucker 

50 g gemahlene Mandeln 

Bittermandelaroma (ein 

paar Tropfen) 

1 Ei 

Zucker zum Bestreuen 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/Vv5kKyalq5s/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fus15.mailchimp.com%2Fmctx%2Fclicks%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fgallery.mailchimp.com%252F1c45eb7ff580fecba2b3ff7f0%252Ffiles%252Fb8ec101e-6b92-4b89-8a38-6db2cff24b8b%252FMeine_BEL_2018_08_22_Seite_15.pdf%26h%3D90bc2fa6f0465444d0414e989e649e9d82327e25e50120b6d06e636b504aa053%26v%3D1%26xid%3D4dde8922ca%26uid%3D69631917%26pool%3D%26subject%3D


 

Zubereitung 

  

Zuerst werden Butter und Zucker in einer Rührschüssel schaumig geschlagen. Dann 

fügt man Mehl, Mandeln und das Bittermandelaroma hinzu und verknetet alles zu einem 

schönen Teig. Dieser muss dann für mindestens eine halbe Stunde kalt gestellt werden. 

  

Der gekühlte Teig wird dann etwa 1/2 cm dick ausgerollt und in Stäbchen von ca. 5 cm 

Länge und 1 cm Breite geschnitten. Diese legt man auf ein mit Backpapier ausgelegtes 

Backblech. Den Ofen kann man an dieser Stelle schonmal auf 175°C vorheizen. 

  

Als nächstes wird das Ei mit einer Gabel verquirlt und jedes Stäbchen mit dieser Masse 

eingepinselt und mit Zucker bestreut. Hierbei ist mir aufgefallen, dass in deutschen 

Rezepten in aller Regel Kristallzucker verwendet wird, werden bei schwedischen 

Rezepten oft Hagelzucker der Vorzug gegeben wird. Ich habe mich in diesem Fall für 

die deutsche Variante entschieden. 

  

Die nun fertig vorbereiteten Stäbchen kommen schließlich für etwa 10 Minuten in den 

vorgeheizten Ofen. Man muss ein wenig aufpassen, wann die Plätzchen fertig sind, da 

sie nicht wirklich braun werden (bzw.: werden sie braun, sind sie eigentlich schon zu 

lange im Ofen). 

 

 

Kokos-Zitronen-Herzen 

 

Zutaten 

Für den Teig: 

180 g Dinkelmehl, Type 1050 

90 g Rohrohrzucker 

75 g Kokosöl 

50 ml Wasser 

1 TL, gehäuft Weinsteinbackpulver 

1 Zitrone(n), Bio, davon den 

Schalenabrieb 

1 Prise(n) Meersalz 

https://deref-gmx.net/mail/client/Vv5kKyalq5s/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fus15.mailchimp.com%2Fmctx%2Fclicks%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fgallery.mailchimp.com%252F1c45eb7ff580fecba2b3ff7f0%252Ffiles%252Fb8ec101e-6b92-4b89-8a38-6db2cff24b8b%252FMeine_BEL_2018_08_22_Seite_15.pdf%26h%3D90bc2fa6f0465444d0414e989e649e9d82327e25e50120b6d06e636b504aa053%26v%3D1%26xid%3D4dde8922ca%26uid%3D69631917%26pool%3D%26subject%3D


 

1/2 TL Vanille, echte, gemahlen 

100 g Kokosraspel 

 

 

Zum Verzieren: 

75 g Puderzucker, aus Rohrohrzucker 

1 1/2 EL Zitronensaft, frisch gepresst 

20 g Kokosraspel 

 

Zubereitung 

  

Die Kokosflocken für den Teig kurz im Mixer (z. B. Moulinette) etwas feiner mahlen. Das 

Kokosöl schmelzen. Kokosflocken und Kokosöl mit den restlichen Teigzutaten zu einem 

glatten Teig verarbeiten (Mixer mit Knethaken) und den Teig in Klarsichtfolie 

eingewickelt für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank legen. 

 

Den Teig anschließend ca. 0,5 cm dick ausrollen. Ich mache das immer zwischen einer 

Lage Backpapier (unten) und der Klarsichtfolie (oben), die ich zum Einpacken des 

Teiges verwendet habe. Aus dem Teig Herzen ausstehen und diese auf 2 mit 

Backpapier ausgelegte Backbleche legen. Man kann die Plätzchen ruhig dicht 

aneinander legen, da sie nicht auseinanderlaufen. 

 

Anschließend die Bleche nacheinander bei 180°C Unter- und Oberhitze auf der mittleren 

Schiene in ca. 10 min. hellbraun backen (Backdauer jedoch vom eigenen Ofen abhängig 

machen!). Danach die Plätzchen auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. 

 

Aus Puderzucker und Zitronensaft einen dicken Guss anrühren und die Plätzchen mit 

Hilfe eines Backpinsels damit bestreichen und den noch nassen Guss mit etwas 

Kokosflocken bestreuen, dabei am besten immer nur 4 Plätzchen mit Guss bestreichen, 

Kokosflocken drüberstreuen und dann die nächsten 4 Plätzchen so verzieren bis alle 

Plätzchen aufgebraucht sind. 

 

Den Guss gut trocknen lassen und die Plätzchen anschließend gut verschlossen kühl 

und trocken lagern. 

 

Die angegebene Menge reicht für 60-65 Plätzchen. 



 

 

Lüttenweihnachten 

 

 

Da sind sie, die großen wilden Vögel, und sie schreien, und das Meer ist da und der Wind 

und der Nebel, und der Leuchtturm von Arkona heult, und die Kinder stehen da mit ihrem 

gemausten Tannenbaum und starren und lauschen und trinken es in sich ein. 

Und plötzlich sehen sie noch etwas, und magisch verführt gehen sie dem Wunder näher. 

Abseits, zwischen den hohen Steinblöcken, da steht ein Baum, eine Fichte wie die ihre, nur 

viel, viel höher, und sie ist besteckt mit Lichtern, und die Lichter flackern im leichten 

Windzug…. 

„Lüttenweihnachten“, flüstern die Kinder. „Lüttenweihnachten für die Wildgänse…“ 

Immer näher kommen sie, leise gehen sie, auf den Zehen – oh, dieses Wunder! - und um 

den Felsblock biegen sie. Da ist der Baum vor ihnen in all seiner Pracht, und neben ihm 

steht ein Mann, die Büchse über der Schulter, ein roter Vollbart… 

„Ihr Schweinskerls!“, sagt der Förster, als er die drei mit der Fichte sieht. 

Und dann schweigt er. Und auch die Kinder sagen nichts. Sie stehen und starren…. 

 (aus Lüttenweihnachten von Hans Fallada) 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/Vv5kKyalq5s/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fus15.mailchimp.com%2Fmctx%2Fclicks%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fgallery.mailchimp.com%252F1c45eb7ff580fecba2b3ff7f0%252Ffiles%252Fb8ec101e-6b92-4b89-8a38-6db2cff24b8b%252FMeine_BEL_2018_08_22_Seite_15.pdf%26h%3D90bc2fa6f0465444d0414e989e649e9d82327e25e50120b6d06e636b504aa053%26v%3D1%26xid%3D4dde8922ca%26uid%3D69631917%26pool%3D%26subject%3D


 

 

Wir danken dir, dass du uns auch in diesem Jahr wieder in ideeler bzw. materieller 

Weise unterstützt hast und daran teilhast, dass der HeilOrt wächst, gedeiht und ins 

Leben kommt. 

Wir wünschen dir eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten 

Übergang ins Jahr 2020. 

 

 

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. 

 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/o0IXiQWyTJE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fus15.mailchimp.com%2Fmctx%2Fclicks%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fheilort.org%252Funterstuetzen%252Fich-moechte-freundeskreismitglied-werden%252F%26h%3Ddb3bce9ea33f302b53ecc06bf7c67a7618785b413df6693c6c2e6db29c45d185%26v%3D1%26xid%3D4dde8922ca%26uid%3D69631917%26pool%3D%26subject%3D


 

 

Bis bald! 

  

Wir freuen uns auf Dich! 

 

Herzliche Grüße 

 

Silke, Frank B., Frank S., Christian 

F., Annika und Kathrin 

 

für den HeilOrt 
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