
1

Phönixletter 1/2021  15. Februar 2021

Verein für zukunftsorientierte und partizipative 
Gemeinwesen-Entwicklung

Wer wir sind
Wir sind eine Gruppe engagierter Menschen mit einem gemeinsamen 
Traum: Am Phönixberg in Herbstein entsteht seit Juli 2020 eine  Lebens-, 
Lern- und Arbeitsgemeinschaft. Mitten in Deutschland erschaffen wir 
einen Bildungs- und Kulturort mit vielfältigen Seminarangeboten rund 
um Themen wie Nachhaltigkeit, Naturbegegnung, Achtsamkeit und 
Empowerment.

Gemeinsam mit David Bäumer schärften wir im Dragon Dreaming den Pro-
zess unserer Vision. Wir möchten ein Leben in Gemeinschaft leben, innerlich 
immer weiter wachsen, heilen, uns selbst und Freunde in diesen Wachstums-
prozessen liebevoll unterstützen. Wir entwickeln neue Ideen und schöpfen 
Talente, denen wir Form und Farbe geben wollen. Wir wünschen uns, dass 
dieser Ort Phönixberg einlädt, sich kreativ Ausdruck zu verschaffen. Um  Wege 
zu finden, sich mit der Natur und allen Lebewesen verbindend, achtsam zu 
begegnen. Wir freuen uns über alle Unterstützer*Innen und Besucher*Innen, 
die unsere Vision teilen und mit uns auf diesem Weg etwas bewegen möchten.

Unser Logo
Es ist soweit. Wir haben ein Logo ent-
wickelt. Vielen Dank an Simon Malz 
(Gestalter von Lichtsignale), 
Samuel Kümmel und Rolf Krüger.

Grüße aus der 
Gartendomäne
Der Boden, der knackt und die Bäume 
sind nackt. Solange das Wasser nicht 
fliesst, kein Samen erst sprießt.

Wir freuen uns schon bald über helfen-
de Hände, die unsere Wiese in einen 
nachhaltigen, ökologisch eingebunden 
Garten verwandeln.

‹— 
Unser Phönixberg-Gelände 
aus der Luft

„Wir erschaffen einen Ort der 
Heilung und des Wachstums, an 
dem durch eine Kultur der Krea-
tivität vielfältige Verbindungen 
miteinander, mit anderen und 
mit der Natur gefördert, gelebt 
und geliebt werden.“

Unsere Vision
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Du bist interessiert? 
Dann melde dich bei Jana unter:

neugierig@phoenixberg.org

Wir schaffen einen Job
Am vergangenen Wochenende haben wir beschlossen 
Jana zur Koordination vom Herbergs- und Seminar-
betrieb anzustellen. Ehrenamtlich steht sie zudem für 
Interessierte zur Annäherung an die Gemeinschaft als 
Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Jana ist Theater- und Wildnispädagogin und Mutter 
einer Tochter. Sie bereichert als Gründungsmitglied seit 
Anfang den Verein und die Gemeinschaft mit ihren wert-
vollen Impulsen. Wir freuen uns sehr, dass sie ab dem  
1. April 2021 bei uns arbeiten wird. Wir hoffen, dass wir 
unseren Seminar- und Herbergsbetrieb noch in diesem 
Jahr für Gäste eröffnen können.

Unsere neu gegründete, generationsübergreifende 
Gemeinschaft bietet noch jede Menge Platz für Men-
schen, die hier leben und sich mit einbringen möchten! 
Wir sind eine Gruppe von aktuell 11 großen und 3 kleinen 
Menschen, die ein ehemaliges Jugendherbergsgelände 
pachten und beleben.  

Das machen wir:

Träumen. Forschen. Ausprobieren. Scheitern. Anders 
probieren. Fragen. Vielleicht anders machen? Außerdem 
tanzen, singen, feuermachen, meditieren, gemeinsam 
kochen, musizieren, spielen, lachen …

Aktuell wird hier renoviert, geplant und sich auf vielfälti-
gen Persönlichkeitsebenen entwickelt. Das lernten wir 
neu kennen: Soziokratie 3.0, Dragon Dreaming, Theorie 
U, Forumsarbeit, Gewaltfreie Kommunikation und so 
vieles mehr, um damit ein Wir-Bewusstsein zu gestalten!

Das wünschen wir uns:

Menschen, die Freude verspüren, an diesem Ort aktiv 
dabei zu sein und Lust bekommen, sich mit Begeiste-
rung, vollem Herzen und all den vorhandenen Qualitäten 
mit einzubringen.

Menschen, die Lust haben einen Wir-Prozess zu erfah-
ren,  der sowohl Geschenke als auch Herausforderungen 
mit sich bringt und Heilungspotential für unsere über-
individualisierte Gesellschaft in sich trägt.

Menschen, mit Bereitschaft, eigene Muster zu hinter-
fragen und aufzulösen.

Menschen, die Mut aufbringen, sich mit dem zu zeigen, 
was gerade ist, mit dem Unperfekten und Unfertigen, 
mit dem, was sie an sich selbst nicht mögen.

Menschen, die all dies bei sich selbstreflektiert und 
anderen liebevoll, ohne Verurteilung ansehen können 

– um aneinander zu wachsen.

Wir sind offen und suchen Mitgestalter*Innen



Aktueller Stand der 
Renovierungen

Bungalow „Zauberwald“ ist fertig gestrichen und 
bereit, eingerichtet zu werden. Dafür werden Tep-
piche gesucht!

Bungalow „Nr. 3“ (Arbeitsname) erlebt einen Badezimmer-Umbau 
und bekommt die erste barrierefreie Dusche! Im Moment gibt es noch 
grosses Staub- und Lärm-Aufkommen, das sich allerdings bis Ende der 
Woche gelegt haben sollte. Wir freuen uns übrigens sehr über Sachspen-
den (wie Farbe, Baumaterialien, Küchenzeilen etc.) und gestaltende 
Hände, die uns helfen, den Ort schöner und lebendiger werden zu lassen.
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Webseite: www.phoenixberg.org

Kontaktdaten:

Katharina Kümmel (1. Vorsitzende) 
Mobil/Telegram: 0176 96 65 61 10 
E-Mail: mail@phoenixberg.org

Jana Kowalski 
(Koordination & Annäherung) 
E-Mail: neugierig@phoenixberg.org

Bankverbindung:

VR Bank Lauterbach-Schlitz 
Empfänger: Phönixberg e. V. 
IBAN: DE54 5199 0000 0020 3729 07 
BIC: GENODE51LB1 
Verwendungszweck: Spende Phönixberg

Wenn du eine Spendenquittung möchtest, 
schreibe bitte deinen Namen und deine 
Adresse in den Verwendungszweck.

NEUES AUS DER BAUDOMÄNE

Letzten Sommer haben wir unseren 
gemeinnützigen Verein gegründet. 
Vor uns liegt noch die Gründung 
einer Genossenschaft, der Kauf des 
Geländes sowie Renovierungen und 
Verschönerungen, um für unsere 
zukünftigen Gäste (inklusive dir?) ein 
wunderbares und ästhetisch anspre-
chendes Gelände bieten zu können.
Dabei kannst du uns auf vielfältige 
Weise unterstützen:

Die einfachste Art wären prak-
tische Mitarbeit bei den Reno-
vierungen sowie im Garten- und 
Landschaftsbau und eine Vereins-
mitgliedschaft. Mehr Infos dazu hier: 
www.phoenixberg.org
Wer uns gerne Energie zur Umset-
zung schicken will, kann sich mit 
Geld- oder Sachspenden beteili-
gen.

Daneben suchen wir aber auch nach 
Darlehensgebern und Investoren, 
die uns langfristig supporten und 
dabei unterstützen wollen, unsere 
Vision verwirklichen zu können.

Wie du uns unterstützen und helfen kannst

Für Investoren + Darlehensgeber:

Samuel Kümmel 
(Öffentlichkeitsarbeit & Finanzen) 
Mobil/Telegram: 0151 15 70 47 25 
E-Mail: investieren@phoenixberg.org

Hafermilch selbst gemacht
Nachhaltigkeit ist ein großes Wort. Wir haben uns 
besonders in der Küchendomäne diese Woche 
damit beschäftigt, wie wir eines unserer Hauptnah-
rungsmittel – Hafermilch – auch selbst herstellen 
und so auf Berge von Verpackungsmüll verzichten 
können. Wir haben einige Experimente unternom-
men und können nun dieses Rezept teilen:

Übergieße 8 EL Haferflocken, 2 Datteln, 1 Esslöffel 
Leinsamen und eine Prise Salz mit einem Liter Was-
ser und lasse das ganze 10 Minuten ziehen. Dann 
kannst du das Ganze durch ein Geschirrtuch oder 
noch einfacher ein feines Sieb geben und schon 
bist du fertig.

AUS UNSERER KÜCHENDOMÄNE

Hilfst du mit?
Dann wende dich an Sam unter:
investieren@phoenixberg.org
Mobil/Telegram: 0151 15 70 47 25
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