
Zur Ruhe kommen
Eine Auszeit auf dem Platz der Stille

Der Platz der Stille ist ein Platz der Gemeinschaf. Ohne Gemeinschaf würde es ihn nicht geben, Sachspenden wie 
Pfanzen oder Wohnwagen, Arbeitseinsatz für Pfege, Instandhaltung und künstlerische Gestaltung ebenso wie Spenden 
für Baumaßnahmen und die Anschaffung des jeweils „nächsten“ Tipis bringen das zum Ausdruck.

Schon länger tragen wir uns mit der Idee, auch eine Auszeit auf dem Platz der Stille anzubieten. 2014 wurde es wahr.

4 ½ Stunden Arbeit pro Tag zur Erhaltung der landschaflichen Schönheit auf dem Platz, für kleinere Reparaturen auf 
dem Platz oder (witerungsbedingt) im Haus oder auch zum Bekochen der Anwesenden wären Dein Beitrag. 10-14 Tage 
am Stück wäre unser Bild. Oder auch kürzer natürlich. Welches ist Deins?

Unser Beitrag ist, dass Du hier (in unserem Wohnwagen oder im eigenen Zelt) wohnen und essen kannst und wir einmal 
am Tag etwas miteinander tun wie ein Gespräch, eine Meditation, ein Ritual oder eine Beratung.

Wen das interessiert, wende sich gerne an uns!                                                                            Manfred & Helga Weule

Coming to rest
A time-out on the place of silence

The  place of  silence  is  a place  of  community.  Without  community  it  would  not  exist.  This  fnds its  expression  in  
commodity contributions like plants or a camper, commitment to work for care, maintenance and artistic designing as 
well as donations for building work and the purchase of the “next“ tipi at a time.
Since a longer time we carry the idea with us, to offer a time-out on the place of silence. 2014 it became true.

4 ½ hours of work per day maintaining the beauty of the landscape on the place, smaller repair works on the place or in  
the house (dependent on weather conditions) or cooking for the people present would be your share. Our idea would  
be 10-14 days at a time. Or shorter, of course. What is your idea?

Our share is, that you can stay (in our camper or in your own tent) and eat here and that we do something with each  
other once a day like a conversation, a meditation, a ritual or a counseling.

If you are interested, contact us!            Manfred & Helga Weule


