Liebe Bekannte, Freunde und
UnterstützerInnen
der Lebensgemeinschaft auf Schloss Tonndorf!

miteinander reden und lachen sich gegenseitig Gefälligkeiten erweisen zusammen schöne Bücher
lesen sich necken dabei aber auch einander sich Achtung erweisen mitunter sich streiten ohne Hass
so wie man es wohl einmal mit sich selbst tut manchmal auch in den Meinungen auseinander gehen
und damit die Eintracht würzen einander belehren und voneinander lernen die abwesenden
schmerzlich vermissen die ankommenden freudig begrüssen lauter Zeichen der Liebe und
Gegenliebe die aus dem Herzen kommen sich äussern in Miene Wort und tausend freundlichen
Gesten und wie Zündstoff den Geist in Gemeinsamkeit entflammen so dass aus den vielen eine
Einheit wird
Augustinus Bekenntnisse
Zur Wiederbelebung von Schloss Tonndorf und der Schaffung eines ökosozialen Netzwerkes haben
wir drei „ Körperschaften“ :
Unsere Gemeinschaft verwirklicht seit ihrer Gründung im Jahr 2005 Schritt für Schritt die Vision
eines sinnerfüllten Zusammenlebens von Menschen unterschiedlichster Herkunft, in verschiedenen
Lebensaltern, mit einer Vielzahl von Berufen und Lebenserfahrungen. Wenn unsere Erfolge auch
oft hinter unserer Ungeduld zurückbleiben, zeigen doch die Erfahrungen der letzten Jahre, dass wir
in der Lage sind, aus eigener Kraft, durch die Hilfe von Gästen und mit der Unterstützung hinzu
gezogener Handwerker Einiges zu bewegen.
Um das Schloss und das Land gemeinsam zu verwalten haben wir eine Genossenschaft gegründet.
Schritt für Schritt sanieren wir die Gebäude des Schlossareals und bemühen uns zugleich um die
Pflege der zum Anwesen gehörenden Streuobstwiesen, des Gartenlandes, des Waldes und der

Weiden.
In den zurückliegenden Jahren haben wir gemeinsam zahlreiche Wohnräume renoviert, eine
Catering-Küche und die Imkerei ausgebaut, Werkstätten eingerichtet, dringende Sanierungsarbeiten
an der Schlossbrücke vorgenommen, eine Pflanzenkläranlage gebaut und erste Abschnitte eines
neuen Leitungsnetzes verlegt. Es wurden mehrere Hundert Obstbäume und -sträucher gepflanzt.
Die von uns selbst gezahlten Mieten, die eingebrachten Genossenschaftsanteile neuer Mitglieder
sowie die Aufnahme privater Darlehen waren hierfür die Finanzierungsgrundlage.
Einen Verein gründeten wir um zu erleichtern, diesen Ort auch für ein interessiertes Publikum aus
der Umgebung und Region zu öffnen. Der Verein ist gemeinnützig und seine Angebote reichen
mittlerweile von den regelmäßigen Info-Cafe-Sonntagen über die monatlichen Märchen-Menues,
Lesungen, Konzerte, Seminare und kleine Theateraufführungen bis zum alljährlichen Tag des
offenen Denkmals und dem Adventsmarkt.
Wie nebenbei gründete sich eine Schlossband, entwickeln sich Stelzenlauf- und Gauklertalente in
den eigenen Reihen, gibt es wiederkehrende Kinderzirkus-Projekte und besuchen uns zahlreiche
Schulklassen und Wandergruppen.

Wir freuen uns über Unterstützung!

Auf Schloss Tondorf e.G.
(eingetragene Genossenschaft)

Dachziegelaktion:
Sie können bei uns symbolisch für 20,- € einen Dachziegel erwerben und signieren. Wir gravieren
ihre Signatur ein und verarbeiten den Dachziegel später ber der Sanierung des Schlossdaches.
Das Geld dient der Erhaltung des Schlosses, insbesondere der Sanierung des Daches.

für Schloss Tonndorf e.V.:
(gemeinnütziger Verein)

Fördermitgliedschaft:
Werden sie Fördermitglied mit einem Jahresbeitrag von (min)60,- € ; 90,- € oder 120,- € im Jahr.
Fördermitglieder erhalten den email Newsletter der alle 1-2 Monate erscheint, sowie unsere
Terminvorschau und eine Freikarte zum Adventszauber per Post. Mitgliedsbeiträge helfen uns die
Organisation und Verwaltung des Verein, die Konzeptionierung neuer Projekte und Veranstalutngen
zu finanzieren.
Spenden:
Spenden Sie an unseren
GLS Bank
BLZ 43060967
Konto 6004202600
Die Spenden werden dazu verwandt unsere Kulturangebote (insbesondere Adventszauber und
Midsommerfest) zu unterstützen, Bildungsangebote wie das Grüne Klassenzimmer zu fördern(v.a.
durch Infrastrukturförderung), unsere Außenanlagen weiter zu sanieren, den Naturschutz zu
gestalten (insbesondere Baumpflanzungen)
Das aktuell große Projekt des Vereins war die BASEG Baustelle. Die entstandenen Ausgaben
konnten wir noch nicht vollständig decken und bitten hierfür auch um Spenden.
Mithilfe:
Eine besondere Art der Unterstützung von der beide Seiten profitieren können ist die Mithilfe bei

Projekten. Zu unseren Bauwochen und Großveranstaltungen begrüßen wir gerne engagierte Leute,
die eine Woche Zeit haben uns bei den anfallenden Arbeiten zu helfen. Die Unterkunft ist im
Matratzenlager oder im selbst mitgebrachten Zelt möglich. Begrenzt können wir gegen Aufpreis
auch Gästezimmer zur Verfügung stellen.
Der Selbstkostenpreis für unsere Bio Vollverpflegung beträgt 7,50 € pro Tag.
Bitte meldet euch an oder fragt nach den nächsten Terminen unter kultur@schloss-tonndorf.de
Vernetzung:
Verlinkung: Wenn Sie selbst eine Website betreiben besteht die Möglichkeit einen Link auf unsere
HP zu setzen. Bitte kontaktieren Sie hierzu u.storbeck(at)schloss-tonndorf.de
Newsletter: Bestellen Sie unseren Newsletter und halten Sie sich so über unsere Veranstaltungen
auf dem Laufenden. Erzählen sie Freunden und Bekannten von spannenden Angeboten.
Zusammenarbeit:
Treten Sie bei uns auf oder veranstalten ein Seminar, Vortrag oder Workshop bei uns. Weiter
Absprachen: kultur(at)schloss-tonndorf.de
Sachspenden:
In einigen Fällen nehmen wir auch gerne Sachspenden entgegen.
Zur Zeit suchen wir: gut erhaltene Baumaschinen, Schöne alte Möbel,
Geschirr (Wassergläser,Teller, Dessertschälchen)
Wenn sie uns ein Angebot machen möchten, schicken sie uns bitte eine e-mail.
Über Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen würden wir uns sehr freuen.
Die Menschen von Schloss Tonndorf

