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Liebe Freunde,
in den vergangenen Monaten zehrten wir einerseits von den Erinnerungen der gelungenen Projekte Ende des letzten Jahres,
wie etwa der Freiburger Forschungsraumwoche und der Hausbauepoche der 3. Klasse, zu der ein wunderbaren Artikel mit
schönen Bildern im Hölderle, der Schulzeitschrift der Freien
Waldorfschule Wiehre, erschienen ist (Anhang).
Trotz der Winterruhe gab es viele Weiterentwicklungen. Edgar
und Dieter haben das Gartengewächshaus soweit fertiggebaut,
dass die ersten Pflanzen keimen, heranwachsen und ausgepflanzt werden konnten. Außerdem fanden die vielen Garten- Das erste Grün im neuen GartenGewächsHaus
geräte ihre Plätze. Wir sind allen Beteiligten sehr dankbar
Vor einiger Zeit haben wir begonnen die „Veranstaltungs-Corona-Lethargie“ zu
durchbrechen. Im April haben wir mit Hermann Bents den Jahreskurs „der Biologisch
Dynamische Gartenbau“ mit dem Hornmist Präparat im kleinsten Kreis gestartet.
Dazu haben wir unser erstes Youtube Video erstellt, so dass jeder auf diesem Weg
auch nachträglich teilnehmen kann: https://www.youtube.com/watch?v=VAAz5bHt3Ek. Wir
gehen davon aus, dass die 2. Veranstaltung zum Lichtkiesel Präparat am 19. Juni
8:00 Uhr bei uns hier auf der Sonnhalde als erste Präsensveranstaltung stattfinden
kann. Die Einladung wird Anfang Juni kommen.
In der Coronapause hat Dieter sein schon lange gehegtes Projekt „Von der Quantenphysik, zur impliziten Ordnung zum Bohm-Dialog“ als Zoom-Veranstaltungsreihe begonnen. Dabei geht es darum dem Denken, dass alles zerteilt und das nach Bohm
die Ursache der gegenwärtigen Krisen ist, aus der Quantenphysik heraus entwickelte alternative Denkformen dazu zu stellen. An den vier bisher stattgefundenen
Abenden waren bis zu 20 Teilnehmer*innen dabei - es ist eine kleine „ForschungsHerrmann Bents rührt das
gemeinschaft“ entstanden. Das Thema ist so spannend und vielfältig, dass wir es
Hornmistpräparat
Anfang Juni zunächst abschließen wollen, um es in der Herbst-Winterzeit wieder aufgreifen zu wollen. Der spannendste Versuch zur „Bohmschen Impliziten Ordnung“ ist zu finden unter
https://www.youtube.com/watch?v=57IMufyoCnQ

Auch die Planung und der Bau der mobilen Kulturjurte ging weiter. Unser provisorisches Plastikplanendach mussten bei dem häufigen Sturm
und vielem Schnee immer wieder zurechtgerückt werden. Die Holzständer haben den Winter gut überstanden. Der Sturm hat uns klar gemacht, dass wir etwas Stabiles brauchen, ein „mobiles Blechdach“. Wie
es dann so kommt, haben wir „auf wundersame Weise“ einerseits eine
Anschubspende bekommen (VIELEN DANK!!) und die Gefängnisschlosserei in Heilbronn gefunden, in der das Dach zurzeit gefertigt wird. Wir
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hoffen, dass dann im Sommer das Dach dicht ist, wir mit dem Bau der mobilen Seitenwänden beginnen können um
vielleicht dann schon die eine oder andere Veranstaltung dort durchführen zu können. Gerade für den Bau der Seitenwände sind noch weitere Spenden sehr willkommen.
Wir freuen uns sehr über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz. Wir auf der Sonnhalde
bemühen uns möglichst bald vollständig klimaneutral zu werden.
Durch unsere thermische Solaranlage und unseren HolzvergaserKachelofen haben wir es im letzten Winter geschafft, den CO2-Ausstoss unseres Zweifamilienhauses um 90 % zu verringern. Dafür
sind wir auch den Menschen sehr dankbar, die uns dabei tatkräftig
und finanziell unterstützt haben.
Eva und Dieter haben zur Verflechtung von Kilmaschutz und
Flüchtlingsursachen den sehr bewegenden Film „The Great Green
Wall“ gesehen, auf den wir in diesem Zusammenhang hinweisen
wollen. Wir unterstützen das Projekt von ganzem Herzen.
Mit den sinkenden Coronazahlen hoffen wir, die nächsten anvisierten Veranstaltungen wieder in Präsenz durchführen
zu können:
•
•
•

18. Juni 2021
Juli 2021
Juli 2021

Das Lichtkieselpräparat - Biologisch-Dynamischer Gartenbau Teil 2 mit Herrmann Bents
Freiburger Forschungsraumwoche
geologische Exkursion am Schönberg mit Meinrad Schneider

Zu guter Letzt: Wir zahlen ideelle und reale Zinsen für Euer Geld….
Vor genau drei Jahren konnten wir die Sonnhalde als gemeinnützige GmbH erwerben. Durch die finanzielle Unterstützung einzelner Menschen mit Spenden und Direktkrediten war es möglich, die Finanzierung im ersten
Schritt zu meistern. Ein großer Kredit von der Sparkasse
über 30 Jahren mit festen Konditionen unterstützt uns
dabei. Um einen mittelfristigen Kredit bei der Sparkasse
abzulösen, suchen wir in einem zweiten Schritt weiterhin
Menschen, die helfen, das gemeinnützige Projekt Sonnhalde mit zusätzlichen Direktkrediten nach dem Modell
des zukunftsweisenden Mietshäusersyndikats langfristig
zu sichern. Wir bieten neben dem ideellen Wert einen
dauerhaften festen Zins von 1 % ! Mehr dazu kann unser
Geschäftsführer (siehe unten) dazu sagen.
Wir hoffen, dass wir uns bei der einen oder anderen GeDer Garten ist angelegt - es grünt so grün im Mai-Regen….
legenheit bald hier oben wieder sehen können!
Mit herzlichen Grüßen an den ganzen Sonnhalde-Umkreis
Eva von Ruckteschell, Dieter Plappert, Markus Wegner
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