
Sei Teil des Wandels …
… ins Vertrauen
… in freudvolle Verbundenheit
… in eine analoge Wirk lichkeit und Wert schöpfung
… in dem wir achtsam wahre Schätze würdigen
… für ein gemeinschaftliches und verantwortungsbewusstes Miteinander
… für den Anbau und Genuß natürlicher Lebensmittel
… und wähle die Liebe



derBildungsRaumüberLebensKünste

Wir Menschen des gemeinnützigen Vereins
Wandelwerk haben uns gefragt
Wie wollen wir eigentlich leben?

Und wir fragen nun Dich
Wie möchtest Du leben?



Für uns ist die Antwort darauf ein Weg, der beim Gehen entsteht …

Wir sind voller Dankbarkeit und Wertschätzung für das idyllische Gärtnereigelände in Heidelberg, auf dem wir seit März
2021 kreativ wirken dürfen. Dort kultivieren wir das Mensch-sein, unseren Gemeinschaftssinn und viele verschiedene
Pflanzen, mit dem Schwerpunkt auf essbare Wildkräuter, ganz im Sinne der kreislauforientierten Permakultur. Wir bieten
die Möglichkeit für naturnahe Begegnungen, mit einem Bildungsangebot von Naturphilosophie über Seelennahrung bis zu
ganzheitlicher Gesundheit, zur Begleitung des Wandels in der aktuellen Zeit.

Der Kauf auf Raten, die aufwändige Renovierung, das Entsorgen der Altlasten (z.B. Asbestdächer) sowie der Aufbau des
Projektes sind und werden ausschließlich direkt durch Menschen finanziert. Dies geschieht über Mitgliedsbeiträge,
Spenden und Direktkredite. Als Förderer hast Du damit eine direkte Einflussnahme auf die sinnstiftende Gestaltkraft
Deiner finanziellen Mittel.



Mit Deiner Hilfe modernisieren
wir das alte Dach und schenken
dem freien Bildungsraum ein
wetterunabhängiges Zuhause.



Dachausbau für …
… ein Zuhause für den BildungsRaumüberLebensKünste
… Raum für persönliches und gemeinschaftliches Wachstum
… Angebote für Seelennahrung und Sinnfindung
… trocken und warm Lebensmittel verarbeiten
… Solardach zur lokalen Energieversorgung
… Trocken- & Lagerraum für (wilde) Kräuter
… wetterunabhängiger Begegnungsort
… Werkstatt für naturnahes Bauen
… kreative Keimzelle



Wenn Du auch eine lebenswerte Zukunft wünschst
und Du möchtest unser Projekt unterstützen,

dann kontaktiere uns:

kontakt: Dorothea Bertram
homepage: https://wandelwerk.art

eMail: info@wandelwerk.art
fon: 0157 88 11 80 32
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