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Liebe  Interessierte,  Unterstützer*innen,  Freund*innen  und  Bekannte  der

Akademie für angewandtes gutes Leben,

seit zwei Jahren sind wir nun dabei, unserem Traum eines gemeinschaftlichen

Lebens- und Lernortes Schritt für Schritt näher zu kommen. In all den Monaten

haben wir  viele viele gemeinsame Stunden geträumt,  geplant,  getan, haben

das Projekt wachsen und gedeihen lassen. Gerne möchten wir euch nun ein

kleines  Bild  davon  geben,  welche  kleinen  und  großen  Teilprojekte  dabei

entstanden und in Planung sind.

Eine Website

Wir haben endlich eine Website! Hier

findet  ihr  Texte  aus  unserem

Selbstverständnis,  welches  wir  im

April in einem partizipativen Prozess

erarbeitet haben. Außerdem gibt es

ein paar bunte Fotos zu entdecken,

die  euch  einen  Einblick  in  unsere

Arbeit und unser Miteinander geben.

Gerne fleißig verlinken!
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Die Landsuche

Auf Hochtouren läuft gerade die Arbeit des Arbeitskreis Landsuche, welcher mit

verschiedenen  potenziellen  Unterstützer*innen  und  Landbesitzer*innen  in

Kontakt  getreten  ist  und  bis  Ende  des  Jahres  einen  Ort  gefunden  haben

möchte, auf dem unsere Vision nun endlich auch physisch gedeihen kann. So

wurde zum Beispiel eine Anzeige auf "Hof gesucht gefunden" geschaltet und

es  laufen,  unterstützt  von  der  Hochschule  für  nachhaltige  Entwicklung

Eberswalde, Gespräche mit dem Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. Wer

noch Tipps oder Kontakte hat – immer her damit!

Der Verein

Seit April  stehen wir in Kontakt mit den zuständigen Ämtern und haben nun

hoffentlich bald unsere Vereinssatzung abgesegnet, womit wir der Eintragung

einen  großen  Schritt  näher  wären.  Die  zeremonielle  Vereinsgründung  des

"Freundeskreis der Akademie für angewandtes gutes Leben" fand bereits im

März auf dem vorletzten Planungstreffen statt.

GEN

Das Global Ecovillage Network Deutschland hat uns eine Fördermitgliedschaft

angeboten!  Es  hat  uns  bereits  in  der  Vergangenheit  mir  ihrer  wertvollen

Beratung unterstützt, danke dafür!

Und weitere aktuelle Projekte...

In  den  nächsten  Monaten  möchten  wir  außerdem  ein  Projekt-Portfolio

zusammenstellen, sowie ein Finanzierungskonzept erarbeiten. Um auch nach

Innen  mehr  Klarheit  zu  erlangen,  wird  außerdem  fortlaufend  an  der

Formulierung einer Grundwertecharta getüftelt.

Die Menschen

Viele Menschen haben nun schon im

Namen  der  Akademie  für

angewandtes  gutes  Leben

zusammengefunden und die Projekt-

Vision  mit  ihren  eigenen  Ideen

bereichert und geschmückt. Auf den

Planungstreffen,  von  denen  es

bisher  acht  Stück  gab,  sind  wir

zusammengewachsen,  haben  uns

kennen-  und  lieben  gelernt,  sind

einander in vielfältiger Art und Weise

begegnet.  Unsere  online

Arbeitsgruppe  auf  WeChange  zählt

nun knapp 50 Mitglieder, von denen

ungefähr  die  Hälfte  zur  Zeit  aktiv

beteiligt sind.

Ein Rückblick

Unser letztes Treffen fand im idyllisch-gelegenen Ökohof Jagel in der Prignitz

statt.  Nach  einem  intenstiven  Wochenendworkshop  mit  Kelly  Bryson

verbrachten wir noch ein paar Tage vor Ort, besprachen Updates und Projekte

der  nächsten  Monate,  schafften  mehr  Klarheit  über  das  Commitment  der

Aktiven und genossen das Beisammensein. Gemeinsam brachen wir dann zur

MOVE Utopia Konferenz auf, wo wir ein eigenes Workshopzelt bespielten und

uns mit vielen anderen spannenden Initiativen des Wandels vernetzten.

Sowohl  auf  den Treffen als auch in der Zusammenarbeit  dazwischen bringt

dabei  die  Anwendung  von  Soziokratie  als  Entscheidungsfindungs-

methode, Organisationsstruktur und -kultur viel Schwung ins Projekt.
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Ein Ausblick

Als  nächste  Zusammenkunft  haben  wir  eine  3-wöchige  Intensivzeit  vom

voraussichtl.  18.9.  bis  8.10.  geplant.  Die  vier  ersten  Tage  sind  als

Kennenlerntage geöffnet, zu denen ihr herzlich eingeladen seit! Hier könnt ihr

euch  anmelden,  mehr  Informationen  bekommt  ihr  bei  Annegret

(AnnegretFinck@web.de) und Malte (malte-c@hotmail.de).

Es grüßen euch fröhlich und herzlich,

Eure Akademistas

*INFO-LISTE AKADEMIE FÜR ANGEWANDTES GUTES LEBEN* *NEWSLETTER JULI 2017*

www.gutes-leben-akademie.de

www.facebook.com/akademiefuergutesleben

Unsere E-Mail Adresse ist:

info@gutes-leben-akademie.de

Um von dieser Liste entfernt zu werden, schreib eine Mail an paul.hofmann@posteo.de
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