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I N  D I E S E R  A U S G A B E

Liebe Freund*innen der gASTWERKe Akademie,
liebe Interessierte an nachhaltiger Bildung für Alle,

wir freuen uns sehr, dass wir zum Jahresbeginn 2022 endlich wieder 
einen Newsletter der gASTWERKe Akademie verschicken können. 
Wir schicken ca. ein Mal im Jahr einen Newsletter, um über unsere
Arbeit zu informieren, spannende Ankündigungen und Termine 
weiter zu geben und unsere Referent*innen und Veranstaltungen 
publik zu machen. Falls ihr nicht weiter informiert werden möchtet 
oder vielleicht eine andere Mailadresse besser geeignet ist, 
dann lasst uns das gerne wissen und wir ändern das umgehend. 
Wir sind natürlich auch gespannt zu hören, wie ihr unseren 
Newsletter findet und was ihr euch vielleicht für die nächste 
Ausgabe wünscht. Viel Spaß beim Lesen zu digitalen und analogen
Bildungsformaten am Platz, unserem generationsübreifendem Impuls-
wochenende im Mai 2022 und wie wir die Finanzierung des Platzes
tauschlogikfreier gestalten wollen.

Hier findet Lernen und Bildung inmitten einer gelebten Utopie statt
– in einem Lernort von morgen.



RÜCKBLICK 2021
Ansagen - Absagen - Vorhaben

Auch in Corona-Zeiten ein öffentlicher Ort sein!
Wie geht das? Mit unserem selbstgeführten
Rundgang. Diesen könnt ihr zu den Hofladen-
Öffnungszeiten Freitagnachmittag und
Samstagvormittag machen. Hier gibt es mehr Infos
dazu. Den Parcour gibt es auch Online auf unserer
Website.

Die Saison 2021 war sehr kurz. Zwischen Juni und
Oktober 2021 besuchten uns vor allem
Gemeinschaftsgruppen im Aufbau oder in
Intensivzeiten, selbstorganisierte politische Gruppen
sowie Train-The-Trainer Gruppen zu
Wildnispädagogik und nachhaltigem Lernen. Falls
ihr auch eure Formate an unserem Platz
ausprobieren wollt, meldet euch gerne hier.

Nicht nur Corona auch das Wetter beanspruchte
unsere Kräfte im Winter 2021. Durch extreme
Niederschläge brach unser schöner Da Vinci Bogen
unter der Last des Schnees zusammen. Mittlerweile
steht er wieder sicher und hat in 2021 vielen Gästen
Schutz vor Regen und Sonne geboten. 

Im Frühjahr 2021 sagten uns viele Gruppen
aufgrund der Pandemie und den daraus folgenden
Regularien ab. Diese Absagen zogen sich leider bis
in den Frühsommer 2021. Dadurch konnten wir die
zwei geplanten Teilzeit-Stellen innerhalb der
gASTWERKe Akademie nicht umsetzen. Alle
Tätigkeiten im Bereich des Gästebetriebs laufen also
weiterhin zu sehr weiten Teilen ehrenamtlich. 

https://www.gastwerke-akademie.de/wp_gastwerke/2020/09/10/selbstbestimmter-rundgang-ueber-das-gastwerke-gelaende/
https://www.gastwerke-akademie.de/wp_gastwerke/uebersicht_parcours/
https://www.gastwerke-akademie.de/wp_gastwerke/gelaende/gastgruppen/


AUGENBLICK
Zarte Früchte - Corona (natürlich) - Hoffnung

Schon ist es Februar und die ersten Schneeglöckchen
und Knospen an den Bäumen sehe ich durch mein
Fenster. Die ersten zarten Ideen finden ihre
Umsetzung. Die Schafe bekommen ihre Lämmer.
Immer wieder sehen wir in diesen Wintertagen Licht
im Stampflehmhaus - eine kleine Gruppe trifft sich,
macht ein Feuer an, genießt die Stille und Wärme
am Platz. Mehr zur Winternutzung hier.

Natürlich haben auch uns die Folgen der Corona-
Pandemie stark betroffen. Viele Gruppen haben im
Frühjahr 2021 abgesagt: Erst waren die
Maßnahmen so, dass niemand kommen konnte und
dann war es so unsicher, dass viele Bildungsträger
auf digital umgestellt hatten. Der Platz blieb nicht
leer: Viele private Geburtstage haben wir da gefeiert
- Freund*innen kamen uns besuchen und genossen
den Platz als Urlaubsplatz. Das schätzen wir und
machen selbst immer wieder einen Mini-Urlaub
zwischen der schönen Jurte und dem Da-Vinci
Bogen. Der Akademie-Platz ist ein Raum des
Zusammenkommens in einer Umgebung, die es
zulässt, dass Utopien wachsen dürfen, dass
Menschen sich treffen, zuhören und sich in ihrem
Wachstum unterstützen.

Die Unsicherheit über die Einnahmen hat uns die
letzten zwei Jahre immer wieder gebremst - für einen
Moment. Wir machen weiter und haben uns
entschieden dieses Jahr auf Vertrauen und Risiko
(spannend da ein u-n-d statt ein o-d-e-r zu lesen) zu
gehen und zwei Teilzeitstellen im Rahmen der
gASTWERKe Akademie auf jeden Fall wahr
werden zu lassen. Ende 2022 entscheiden wir dann,
wie weiter. Wir sind voller Hoffnung, dass sich unser
Engagement der letzten Jahre verstetigen wird und
wir in Zukunft noch mehr Lohnarbeit machen, die
wir wirklich sinnvoll finden.

https://www.gastwerke-akademie.de/wp_gastwerke/2021/12/15/winter-in-der-gastwerke-akademie-beste-zeiten-fuer-aus-intensiv-gruppenzeiten/


AUSBLICK
Parcour des Guten Lebens - gASTWERKe kennenlernen - Frühlingserwachen

Wir laden zu diesem Impulswochenende 13.-15. Mai
2022 interessierte Menschen ein, einen Teil des
herausfordernden gesellschaftlichen Weges
gemeinsam zu gehen. Viel wird in diesen Zeiten
diskutiert über “Nachhaltigkeit” oder eine “sozial-
ökologische Transformation”- wir schaffen dafür
auch Raum! Wir betrachten alle anwesenden
Menschen als Teilgebende des Programms. Dort
können sich Grundschüler*innen unter unserem
Holzbogen über das Artensterben austauschen
während deren Eltern zusammen die Grundzüge
der gemeinsamen Ökonomie kennenlernen – diese
umfasst weit mehr als nur das geteilte Geld!

Die Nachbarschaft einladen - vom 22.8.-2.9.2022
werden wieder zwei Wochen Sommerferien vom
örtlichen Jugendbüro gestaltet. Kinder zwischen zehn
und zwölf Jahren erleben unseren Platz im Rahmen
einer Theaterfreizeit.

Neben dem weiter oben beschriebenen digitalen
und selbstgeführten Möglichkeiten, gibt es 2022
auch wieder ganz analoge Optionen Gemeinschaft
kennenzulernen. Im Juni laden wir zum
Interkommuneseminar zusammen mit den anderen
Kassler Gemeinschaften ein. Hier gibt es mehr Infos.
Außerdem finden wieder regelmäßig(er) Infocafes
am Samstagnachmittag und Mitmachwochen statt.
Ganz besonders freuen wir uns wieder Teil der
Webinarwoche "Lernorte für morGEN" zu sein und
am 14.3.2022 um 19:30 Uhr zur gemeinsamen
Ökonomie zu sprechen. Mehr Infos folgen auf
unserer Homepage.

Unsere eigenen Angebote schälen sich erst langsam
aus dem Corona-Winterstarre Cocon. Am 26. März
laden wir den Frühling musikalisch zu uns ein. Ulli,
Musikerin und Pädagogin, gestaltet einen Tag
zwischen Klängen und Bäumen. 

https://www.gastwerke-akademie.de/wp_gastwerke/event/parcours-des-guten-lebens-impulswochenende-fuer-kinder-jugendliche-und-erwachsene-in-gemeinschaft/
https://www.gastwerke-akademie.de/wp_gastwerke/event/interkommune-seminar-bei-den-gastwerken/
https://www.gastwerke.de/veranstaltungen/info-cafe-von-14-bis-17-uhr-anmeldung-erforderlich-4/
https://www.gastwerke.de/kennenlernen/mitmachwochen/
https://webinare.gen-deutschland.de/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=10-02-2022%20GEN-Sondernewsletter%20%26quot%3BWebinarwoche%3A%2020%20Zukunftsimpulse%20aus%20den%20Lernorten%20f%C3%BCr%20morGEN%26quot%3B&utm_content=Mailing_13356997
https://webinare.gen-deutschland.de/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=10-02-2022%20GEN-Sondernewsletter%20%26quot%3BWebinarwoche%3A%2020%20Zukunftsimpulse%20aus%20den%20Lernorten%20f%C3%BCr%20morGEN%26quot%3B&utm_content=Mailing_13356997
https://www.gastwerke-akademie.de/wp_gastwerke/event/mini-webinar-zum-thema-gemeinsame-oekonomie-im-rahmen-der-webinarwoche-der-lernorte-fuer-morgen/
https://www.gastwerke-akademie.de/wp_gastwerke/event/musiktag-fruehlingserwachen-das-neue-zum-klingen-bringen/


AUS DEM
NETZWERK

Waldkindergarten Escherode - Medien - Unterstützung

WALDKINDERGARTEN ESCHERODE
Ein 2. Bildungsbereich entsteht!
Ab Sommer 2022 sollen 30 kleine Füße mehr den
Waldboden bevölkern (plus zwei ausgebildete
Begleiter*innen). Das Stellengesuch und mehr Infos
dazu findet ihr auf unserer Seite (bis der
Waldkindergarten eine eigene Seite hat). 

MEDIEN
Hörenswert - Ein Podcast aus einer Gemeinschaft
für Interessierte - aus Sieben Linden. Hier mit einer
Folge: Wie im Gespräch bleiben zwischen
geimpften und ungeimpften Menschen.

Lesenswert - Ein Buch, das wirklich sehr umfassend
und alltagsnah zum Gemeinschaftsaufbau
informiert, Praxisbeispiele zu Herausforderungen
und Lösungsmöglichkeiten anbietet

Sehenswert - Die Region wird größer und
vielfältiger! Seit einem guten Jahr leben in und um
Waldkappel einige engagierte junge Menschen, die
das gute Leben für Alle erproben. Der Hessische
Rundfunk hat sie ein Jahr lang begleitet - hier gehts
zum Video.,

UNTERSTÜTZUNG - Über Geld sprechen wir!
Damit Vorhaben wie die gASTWERKe Akademie
nachhaltig funktionieren - also länger als der
nächste Burnout - braucht es Geld. Wir brauchen
Geld. Das klingt merkwürdig in den Ohren der
Kommunebewohnerin, die das gerade schreibt. Geld
bekommen wir durch Seminareinnahmen,
Mieteinnahmen unserer Gastgruppen und
Fördergelder aus öffentlicher Hand. Alle Einnahmen
sind also gebunden an eine Leistung: Ein tolles
Seminar, die Platzmiete, die Einhaltung der
Förderrichtlinie. Wir streben nach
Finanzierungsmodellen, die eine größtmögliche
Unabhängigkeit zwischen Leistung (z.B. Platzmiete)
und Geldfluss ermöglichen. So zahlen die Gruppen
keinen Festpreis, sondern im Rahmen einer Spanne.
Andere Möglichkeiten einer leistungsunabhängieren
Finanzierung sind Schenkungen, Spenden und
natürlich Darlehen. Hier erklären wir, wie es geht. 

https://www.gastwerke.de/waldkindergarten/
https://open.spotify.com/episode/0zqpUXQ1zk4iYVSJigV8Ta
https://www.oekom.de/buch/der-gemeinschaftskompass-9783962382988
https://www.youtube.com/watch?v=ldTHWBdMEls
https://www.gastwerke-akademie.de/wp_gastwerke/gastwerke-e-v-mit-einer-spende-unterstuetzen/


Wir wünschen euch für die kommende Zeit
Frühling im Herzen, Winter an den Schuhen, die
Sonne im Blick und das Rascheln des Herbsts in den
Ohren. Der nächste Newsletter kommt
wahrscheinlich wieder dann, wenn es ganz dunkel
ist und ihr es euch mit einer Tasse Tee davor
gemütlich machen könnt. Dieses Mal sind wir etwas
verspätet - Danke Corona-Pandemie und Folgen der
Pandemie und den Folgen aus den Folgen...
Wir freuen uns euch hier in Escherode zu begrüßen
und natürlich auch auf eure Fragen, Anregungen
und Bemerkungen.

Euer Akademieteam aus Escherode
Verantwortlich für diese Ausgabe: Doreen Kratzsch

MEHR INFOS UNTER

www.gastwerke-akademie.de
www.gastwerke.de

https://www.facebook.com/gastwerkeakademi
e/
 

kontakt@gastwerke-akademie.de
 
 
 

GÄSTEBUCHSTIMMEN

Die Akademie für gutes angewandtes Leben verbringt hier
ihre Intensivtage. Danke für für euren wunderbaren
Gästebucheintrag.


