8. Rundbrief vom 27. April 2017
Liebe Freundinnen, Freunde, Interessierte, Unterstützende, zukünftige Mitglieder,
die Tage werden wieder länger, die Sonne schenkt uns ihre wärmenden Strahlen und
die Natur bedankt sich mit einer Farbenvielfalt, die unsere Herzen zum Singen bringt:
der Frühling hat Einzug erhalten und überall sprießt und sprotzelt es! In Anlehnung an
Albert Schweitzer spüren wir das „Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben
will.
In dieser „Aufbruchsstimmung“ eine Seminar- und Vortragsreihe zum Thema „Worte
finden – Verbundensein im Leben und im Sterben“ zu veranstalten, war schon etwas
ambitioniert.
Umso mehr hat es uns gefreut, dass die Veranstaltung gut angenommen wurde und wir
viele positive Rückmeldungen erhalten haben. Daher überlegt Lisa Freund, ob sie in
Zukunft auch bei uns in Lüneburg ein Ausbildungsseminar startet. In Kürze werden wir
dazu weitere Informationen bekanntgeben.
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei den OrganisatorInnen,
ReferentInnen, SeminarleiterInnen und vor allem bei unseren Besucherinnen und
Besuchern für das Gelingen dieser wunderbaren Veranstaltungsreihe bedanken!
Ein Blick in den Kalender offenbart schon wieder die nächsten interessanten
Veranstaltungen:
Im Anhang senden wir den aktuellen Terminkalender zum Durchstöbern und Sichinspirieren-lassen.
Nun zu unserem aktuellen Stand:
das Heilhaus hat vor knapp einem Jahr seine Türen geöffnet und in dieser Zeit haben
wir zusammen viele unterschiedliche Veranstaltungen organisiert: vom Sandmandala
streuen und den Haussegnungen der tibetischen Mönche, über Unterweisungen von

Geshe Pema Samten und Oliver Petersen, christliche und buddhistische Meditationen,
Schamanische Reisen, Beratungen für Vertriebene und Flüchtlinge, Dr. Ha Vinh Tho in
der Leuphana Universität, Yoga, Raum für Berührungen, MBSR - um nur einige zu
nennen - und wie erwähnt, vor einer Woche die Vortragsreihe „Worte finden –
Verbundensein im Leben und im Sterben“ . Allen Menschen sei aus ganzem Herzen
gedankt, die all das möglich gemacht oder durch ihren Besuch zum Gelingen dieser
Veranstaltungen beigetragen haben.
Vieles ist in dem zurückliegenden Jahr sehr gut gelungen und vieles bewegt sich noch in
Entwicklungsstadien, die sortiert, ge- und belebt werden möchten.
Der innere Kreis wird sich nun nach dem ersten gemeinsam Jahr verändern. Einige
brauchen eine Pause und Raum, andere möchten Platz für weitere Menschen mit
neuen Ideen und frischer Kraft machen.
An dieser Stelle sei allen InitiatorInnen aus tiefstem Herzen für ihr Engagement, ihre
Tatkraft und Geduld gedankt, mit dem das Projekt Heilhaus ins Leben getragen und ein
solider Grundstein für die Zukunft gesetzt wurde.
Jetzt gilt es, die gemeinsamen Erfahrungen zu reflektieren und die gewonnenen
Erkenntnisse in die zukünftige Arbeit einfließen zu lassen.
So möchten wir unser Angebot in den Kernbereichen Gesundheit, Spiritualität und
Gemeinschaftsbildung kontinuierlich weiter ausbauen, uns noch mehr vernetzen und
bekannter machen, um auch eine finanziell tragfähige Grundlage zu schaffen. Dazu
werden wir uns gezielt für Menschen öffnen, die Lust haben, sich im Heilhaus zu
engagieren und mit uns zusammen dieses wunderbare Projekt weiter zu entwickeln.
Um den immer größer werdenden organisatorischen Aufwand zu strukturieren und
umzusetzen, wünschen wir uns mutige und tatkräftige Menschen, die Freude haben,
sich in einem Team in Teilbereichen wie z.B. Öffentlichkeits-arbeit, Programmplanung,
Sponsoring, IT- und Webpflege, Mitglieder-Betreuung oder Interne Kommunikation
eigenverantwortlich zu engagieren.
Anfang Mai können wir allen Interessierten dazu ein schriftliches Konzept zukommen
lassen und bieten einen Termin an, an dem wir uns im Heilhaus zusammensetzen und
detailliert über den weiteren Verlauf austauschen können.

Über Rückmeldungen freuen wir uns sehr,
herzliche Grüße
Elke Röhl vom Heilhaus Lüneburg

