
Jahresrückblick Zukunftsdorf Waldhof e.V.

Liebe Mitglieder,

Am Ende des vergangenen Jahres haben wir die ersten fünf Monate Vereinsarbeit mit unserem im
August gegründeten Verein Zukunftsdorf Waldhof e.V. Revue passieren lassen und die Perlen für
Euch in Form dieses Rückblicks zusammengefasst: Es ist sehr viel passiert in dieser kurzen Zeit!

Wir danken allen Mitgliedern für Eure finanzielle und tatkräftige ehrenamtliche Unterstützung, und
unseren Förder:innen und Spender:innen, dank denen wir all die schönen Projekte umsetzen
konnten!

Wir freuen uns auf das Neue Jahr mit Euch und wünschen Euch einen frohen und gesunden
Jahresanfang!

Stephan Allmendinger, Joseph Hufnagl, Eva Schorndanner & Eva Wartner

für den Zukunftsdorf Waldhof e.V. und die ganze Dorfgemeinschaft.

P.S.: das Beitreten zu unserem Verein ist dank einer smarten Software jetzt noch einfacher geworden - jetzt als
Online Mitgliedsantragsformular auf unserer Website zu finden - leitet diesen Link gerne an Menschen weiter,
die gerne Mitglied werden möchten / könnten!

P.P.S.: Die Ordentliche Mitgliederversammlung 2022 wird vsl. im Juni am Waldhof / als Hybrid stattfinden!

https://zukunftsdorf-waldhof.de/zukunfsdorf-waldhof-e-v
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„Infoveranstaltung Pflanzenkohle und Workshop
Pflanzenkläranlage“
31.8.21

Die Experten Joachim Böttcher (eco design / Stiftung Lebensraum – live) und Jannis Grafmüller
(Ithaka Institut – per Zoom) stellten die zukunftsweisende Technologie Pflanzenkohle mit ihrem
Potenzial für die Region und für den Waldhof vor. Am Nachmittag vertiefte sich die
Dorfgemeinschaft in die Erörterung der Frage der konkreten Anwendung von Pyrolyse / Terra Preta
/ Pflanzenkohle im Zukunftsdorf Waldhof. Die Veranstaltung war die erste
Kooperationsveranstaltung zwischen dem Klimaschutzmanagement des Lahn-Dill-Kreises und
unserem Verein. Herzlichen Dank an der Stelle an Klimaschutzmanager Ingo Dorsten für die
inspirierende Zusammenarbeit!

Eine Kooperation zwischen dem Zukunftsdorf Waldhof e.V. und:

https://stiftunglebensraum.org/
https://www.ithaka-institut.org/de
https://energie-klima-ldk.de/
https://stiftunglebensraum.org/


Vorstandssitzung des Vereins Region
Lahn-Dill-Wetzlar
1.9.21

Im September hatten wir die Gelegenheit Menschen, die in der Region etwas bewegen möchten, im
Rahmen der Vorstandssitzung des Vereins Region Lahn-Dill-Wetzlar hier am Waldhof empfangen
zu dürfen. Die Vorstandssitzung fand im großen Saal statt und wurde von einer Geländeführung
und leckerem selbstgebackenem Kuchen umrahmt.

Wir heißen den Verein auch gerne in Zukunft wieder herzlich Willkommen!

Mehr zum Verein Region Lahn-Dill-Wetzlar:

http://www.lahn-dill-wetzlar.de/DE/startseite/aktuelles.html


New Work Medizin Sommercamp
9.-12.9.21

New Work Medizin inspiriert die Arbeit und den Alltag von Menschen im Gesundheitswesen, wirft
aber auch immer wieder neue Fragen auf: Wie arbeiten wir sinnorientiert? Wie gestalten wir
selbstorganisierende Teams? Können wir neue Finanzierungssysteme für das Gesundheitssystem
etablieren? Auf dem Sommercamp am Waldhof wurden inspirierende Vorträge sowie
Gründer:innenworkshops, Transformationskurse für Kliniker:innen, Workshops für die eigene
Entwicklung und Raum für Austausch und Vernetzung angeboten.

Der Verein war Kooperationspartnerin und unterstützte die Veranstaltung durch ehrenamtliche
Helfer:innen.

Im März 2022 findet wieder der Online-Part des zweigeteilten Jahresimpulses statt, im Herbst
eventuell dann wieder der praxisbezogene Teil am wunderschönen Waldhof!

https://newworkmedizin.de/


Integratives Heilfasten: Prototypenwoche
25.9.-2.10.21

Ein Herzstück der Gesundheitsbildung, -förderung und -pflege am Waldhof ist das Integrative
Heilfasten. Das Therapeutische Team ist 2021 intensiv mit der Konzeptentwicklung befasst
gewesen und konnte im Herbst schließlich und endlich unter sicheren Bedingungen eine erste
Heilfastenwoche für externe Teilnehmer:innen anbieten.

Der Verein hat die Durchführung der ersten Prototypenwoche im Herbst durch die Anschaffung von
Yogamatten, Meditationskissen und Decken unterstützt; welche auch weiteren ehrenamtlich
durchgeführten Gesundheitskursen am Waldhof zugute kommen werden!



Vernetzungstreffen / Mitgliederversammlung
Medizin und Menschlichkeit e.V. 2.-3.10.21

Der Verein “MuM” ist für einige der Dorfbewohner:innen der gemeinsame Ausgangspunkt für das
Unterfangen “Zukunftsdorf Waldhof” sowie auch die gemeinsame geistig-seelische Heimat für
Veränderungsimpulse im Gesundheitswesen. Wir freuen uns darüber, dass die Kooperation
zwischen den beiden Vereinen dieses Jahr konkret beginnen durfte und über die nächsten Jahre
stetig ausgebaut und Blüten treiben wird. Die Säule “Integrative Gesundheit” ist eine elementare im
Gesamtgefüge Zukunftsdorf Waldhof; die achtsame, dialogische, authentische “MuM”-Kultur im
Zwischenmenschlichen prägt auch die Kultur am Ort; und das Netzwerk von “MuM” im
deutschsprachigen Raum ist weit verzweigt und lockt viele junge Menschen mit
Veränderungswillen hierher. Es sind also gute Bedingungen für eine gemeinsame
Weiterentwicklung und konkrete Umsetzung der transformativen Graswurzel-Ansätze gegeben -
v.a. im Aus- und Weiterbildungsbereich in Form von Workshops, Seminaren, Symposien und
Kongressen zu menschlicher, integrativer, zukunftsfähiger Medizin; und auch z.B. in Form von
Selbsterfahrungsretreats für Gesundheitsberufler:innen zum Heilfasten, zu
Bewusstseinsentwicklung, zu Geist-Seele-Körper-Integration / Embodiment u.v.m.

In diesem Sinne: Herzlich Willkommen am Waldhof, Medizin und Menschlichkeit!

Mehr zu MuM hier:



“Auf der Suche nach den Steinen des Lichts” -
interaktive Schatzsuche
8.10.21

Im Herbst waren wir Kooperationspartner für interaktive, ortsspezifische Theater(auf)führungen,
bei welchen die Kinder von der Märchenfigur Waldana durch Stationen im Wald zu den
verschiedenen Naturelementen Erde, Luft und Wasser geführt werden.

Hier geht es zum Video :)

Bei Interesse an einer Aufführung für Geburtstage, Schulklassen o.ä. wenden Sie sich gerne an
bernardosla@hotmail.com

Durchgeführt von:

Gefördert von:

https://www.youtube.com/watch?v=xA52pGZ0bQI
mailto:bernardosla@hotmail.com
https://andiamokollektiv.com/
https://wissenschaft.hessen.de/Startseite
https://lkb-hessen.de/


"Info- und Kennenlerntag am Waldhof"
24.10.21

Wir freuen uns sehr, dass wir noch diesen Herbst einen besonderen Tag finanzieren und
organisieren konnten:  Am 24. Oktober öffnete das Zukunftsdorf seine Türen und alle fünf
Gestaltungsbereiche des Zukunftsdorfs Waldhof wurden vorgestellt und interaktiv-partizipativ
erfahrbar gemacht werden. Unser Wunsch dabei war es, das Projekt regional bekannt zu machen,
interessierte Menschen aus der Region kennenzulernen und in die aktive Vereinsarbeit einzuladen,
sowie damit zu beginnen, regionale Netzwerke auf- und auszubauen.

Zu dieser Gelegenheit weihten wir auch feierlich die beiden Zukunftsdorf-Infoschilder an den
Geländeeingängen ein und konnten unsere neu überarbeiteten Flyer mitsamt Logo präsentieren!

Wir haben uns sehr über den regen Besuch und die vielen anregenden Gespräche mit unseren
Besucher:innen gefreut und möchten die Fäden der Vernetzung gerne aufgreifen!

Gefördert durch:

https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/


"Lern- und Erlebnistage am Waldhof"
25.-29.10.21

Ein fünf Tage langes, buntes, aktives und praxisorientiertes Erlebnisprogramm für Kinder und
Jugendliche, begleitet durch ehrenamtliche Pädagog:innen sowie Expert:innen im Bereich
Gartenbau, Handwerk, Gesundheit, Kunst und Kultur.

Die Expert:innen wurden dabei von pädagogischen Fachkräften in der Entwicklung ihrer Konzepte
mentoriert und in ihrem ehrenamtlichen Engagement ermutigt.

Am Ende stand ein feierlicher Abschluss der Projekttage zusammen mit den Familien der
Teilnehmenden. Es war wunderschön, die Kinder in ihrem Wissensdurst, ihrem aktiven Mitgestalten
und ihrer Inspiriertheit und Lebendigkeit zu erleben.

Ganz konkret seht Ihr all das in diesem Video!

Gefördert durch:

https://www.youtube.com/watch?v=PyCcGy6peNU
https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/


Biointensiver Gemüseanbau am Waldhof

Nachdem wir im Sommer bereits wichtige Gerätschaften für unseren Biointensiven Gemüseanbau
am Waldhof in Kooperation mit dem Förderverein Waldhof-Elgershausen dank einer Förderung
durch das Regionalbudget anschaffen konnten, ging es im Herbst richtig los:

Die 30 Beete für Anbau von frischem Biogemüse wurden angelegt. Hierfür kamen einige
Lastwagenladungen Humus und Hackschnitzel an den Waldhof, die von fleißigen Händen verteilt
wurden und über den Zukunftsdorf e.V. mit einer Förderung der TRIAS Stiftung finanziert wurden.

Der Garten entwickelt sich, von langer und kompetenter Hand entwickelt, stetig zu einem Erlebnis-
und Bildungsort weiter, der Gesundheit, Naturverbundenheit, Umweltschutz, Regeneration und
Nachhaltigkeit verkörpert und vermittelt. Ein tiefes Dankeschön hier an die beeindruckende Arbeit
des Gartenteams und alle bei der Umsetzung helfenden Hände! Außerdem: herzlichen Dank für die
großzügigen Erdspenden durch die Wagner GmbH in Linden und klimafarmer.de -  letztere mit der
zukunftsweisenden, wertvollen Schwarzerde Terra Preta (“Gold der Erde”)!!!

Gefördert durch:

und

https://www.stiftung-trias.de/home/
https://klimafarmer.de/


“Musik, Groove und Du”
Ein performatives Rhythmusstück zum 2. Satz aus Prokofievs 5. Sinfonie.

25 Kinder verbrachten die Tage der zweiten Herbstferienwoche im Zukunftsdorf Waldhof und
entdeckten die Musik von Prokofiev. Diese brachten sie aus ihrer eigenen künstlerischen
Perspektive neuartig und kreativ auf die Bühne. Am letzten Tag fand eine Aufführung für die
Familien der Kinder und Interessierte im Festsaal am Waldhof statt.

Hier geht es zum Video!

Eine Kooperation zwischen Zukunftsdorf e.V. und

Gefördert durch:

https://www.youtube.com/watch?v=bG7mqDadxXQ
https://andiamokollektiv.com/
http://www.kikuz-ev.de/


Öffentlichkeitsarbeit Zukunftsdorf Waldhof e.V.
Das Zukunftsdorf Waldhof wird mittlerweile auch zunehmend öffentlich greifbar - auch durch
intensive Öffentlichkeitsarbeit. Zur Identitätsbildung gehörte auch der kreative, wichtige und
durchaus emotionale Prozess von Logo- und
Flyer-Entwicklung sowie der Webseitenaufbau.
Auch hier erhielt das Zukunftsdorf Team tolle und
zum Teil ehrenamtliche Unterstützung von Außen
und aus der Region: wir danken ganz herzlich
Carla Wasseroth aus Greifenthal und Lisa Strobel
für ihre unermüdliche Ausdauer, Gestaltungskraft
und Design-Kompetenz in der Logoentwicklung
und im Flyer- und Visitenkarten-Layouten, sowie
Rainer und Dominic Jost von der Druckerei Jost in
Ehringshausen für die sehr unkomplizierte,
herzliche und konstruktive Zusammenarbeit für unsere Drucksachen, für das einladende Banner
am Geländeeingang zum Tag der Offenen Tür, sowie für die Umsetzung der beiden großen
Infotafeln, über die sich Passant:innen einen Überblick über das Projekt verschaffen können.

Die Neue Wetzlarer Zeitung berichtete in diesem Jahr mit zwei Artikeln über den Waldhof (Terra
Preta / Pyrolyse Infoveranstaltung, New Work Medizin Camp).

Zum Jahresende eröffneten wir außerdem noch anlässlich unserer Spendenaktion einen YouTube
Kanal, in welchem wir die filmisch dokumentierten Aktivitäten des Vereins fortlaufend teilen
werden.

Die Website wird in einem iterativen Prozess immer weiter entwickelt, Euer Feedback ist
willkommen!

Entwicklungsstufen eines Logos:

https://www.werbetechnik-jost.de/
https://www.werbetechnik-jost.de/
https://www.youtube.com/channel/UCd5F2Iyl0SLmVHCMRkJgVNg
https://www.youtube.com/channel/UCd5F2Iyl0SLmVHCMRkJgVNg
http://zukunftsdorf-waldhof.de/


Spendenaktion “Gesunde Impulse für 2022!”

Zum Ende des Jahres haben wir uns entschlossen, den Spendenbeutel zu öffnen für vier sinnvolle,
dem Vereinszweck entsprechende Projekte, die wir in diesem Jahr gerne Wirklichkeit werden
lassen möchten. Es sind folgende Bereiche angesprochen:

● Ökologie, Umweltschutz und -bildung:
○ Beauftragung eines Konzepts für innovative Wasser- und Stoffströme am Waldhof

(inkl. Pflanzenkläranlage)
○ Stärkung des Gartenprojekts “Biointensiver Gemüseanbau” durch weitere

professionelle Ausstattung
○ CO2-einsparende Vor-Ort-Verarbeitung von Baumfällholz für Weiterverarbeitung in

der ökologischen Sanierung der Gebäude sowie für Kunsthandwerk
● Kunst und Kultur, generationenverbindendes Engagement:

○ Mehrgenerationen-Tanztheraterprojekt von Frühling bis Herbst mit abschließender
Aufführung

Mehr Informationen zu den einzelnen Bedarfen findet Ihr auf unserer Spendenplattform
Betterplace: www.betterplace.org/p103029

Betterplace ist eine gemeinnützige, transparente, professionelle Spendenplattform, über die sehr einfach und
per verschiedenster Zahlungsmöglichkeiten gespendet werden kann. Betterplace verschickt automatisch zu
Beginn des Folgejahres Spendenbescheinigungen. Die Spenden sind natürlich steuerlich absetzbar!

25% unserer Zielsumme haben wir bereits in wenigen Tagen erreicht - und der Rubel darf weiter
rollen!

Auch Du bist herzlich eingeladen,
unsere Vereinstätigkeit mit einer Spende zu unterstützen

und den Spendenaufruf weiterzuleiten an Sympathisant:innen!
Herzlichen Dank!!!

http://www.betterplace.org/p103029

