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1. Was bisher geschah (Rückblick Mai-Juli 2018) 

Unser MAI 

Ende Mai fand ein kleiner, aber feiner und gemütlicher Hoftag zu Ehren des Sommers und zum Tag 
des Nachbarn statt. Die starke Hitze und Sonnenstrahlung war für eine Traube Menschen kein 
Hindernis. In allen Schattenecken gab es Kaffee und Kuchen und manch einer staunte nicht schlecht, 
als wir die Liedzettel mit traditionellen Sommerliedertexten austeilten. Dank Flöte und einiger 
Liedkenner unter den Gästen erklangen dann wunderschöne Volkslieder, die alte Erinnerungen 
weckten und zum Vorschein brachten, dass oft weniger vergessen wird als man denkt. 

Mit den Kindern haben wir probiert, ob man Seifenblasenlösung eigentlich selber machen kann, haben 
Stöcke und Schnüre verbastelt und gemeinsam mit der Seifenblasenlösung riesige Seifenblasen in 
den Himmel über der Altstadt von Ballenstedt geschickt. Bei diesem Anblick leuchteten nicht nur die 
Kinderaugen. Ein ganz wunderbarer Sommertag!  

Versuchen Sie es doch auch mal: 

Sommerlied: http://liederprojekt.org/lied29195-Geh-aus-mein-Herz-und-suche-Freud.html 
 
Seifenblasenlösung: 

1 Liter Wasser 
50 ml Fairy Ultra 
½ TL Guarkernmehl 
1 TL Backpulver 
¼ TL Kleister 

Unser JUNI 

Kulturhanse 

Am 12. Juni haben wir nach einer ersten Bewerbung den heimatHOF Gut Ziegenberg der 
Kulturhanse.org vorgestellt. Die Kulturhanse ist eine Initiative von Plattform e.V. und Drosos-Stiftung 
zur Förderung 
nachhaltig finanzierter Gründungslabore im ländlichen Raum. Über das Programm werden Mentoring, 
Begleitung und Weiterbildung umgesetzt, die wir für unsere eigene Entwicklung und die unseres 
Vereins sehr gut gebrauchen können. 

Mehr Informationen: http://www.kulturhanse.org/ 

Neulandgewinner 

Am 14. Juni war eine kleine Delegation von uns in der Hauptstadt zur Jurypräsentation 
Neulandgewinner der Länder in der Repräsentanz der Robert Bosch Stiftung. Hier stellte Nicole als 
unsere uns vertretende Neulandgewinner-Bewerberin in 5 Minuten unser Projekt heimatLABOR vor, 
mit welchem wir uns um eine 50.000 Euro- Förderung für Personal- und Sachkosten beworben haben. 
Ein aufregender und anstrengender, aber auch überaus lustiger, freudvoller Tag, der uns ganz stolz 
macht: denn am Ende sind wir als Gewinner für das Land Sachsen-Anhalt heraus gegangen und 
freuen uns nun auf finanzielle Unterstützung in den Jahren 2019 und 2020. 

Wer sich für den Vortrag in der Neulandgewinner-Jury interessiert, kann ihn hier finden: 
http://heimatbewegen.de/loewenzahn/ 

Besuch von Prinz Eduard von Anhalt 

Der Juni war ein äußerst gesprächsgetragener Monat. Nach Kulturhanse und Neulandgewinner 
besuchte uns am 15.06. Prinz Eduard von Anhalt auf dem heimatHOF Gut Ziegenberg. Neben der 
Vorstellung unserer Vereinsanliegen ging es uns darum, unser Netzwerk weiter auszubauen und 
unsere Ideen und Visionen in die Welt potentieller Unterstützer hinaus zu tragen.   

  

http://liederprojekt.org/lied29195-Geh-aus-mein-Herz-und-suche-Freud.html
http://www.kulturhanse.org/
http://heimatbewegen.de/loewenzahn/
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Tag der offenen Gesellschaft und Arbeitseinsatz 

Wer so viel redet, netzwerkt und ackert, der muss auch mal feiern: Am 16.06. haben wir nach einem 
Vereinsarbeitseinsatz auf dem Hof lecker gespeist, erzählt und gelacht, den Sommer, uns und eine 
offene Gesellschaft gefeiert.  

https://www.die-offene-gesellschaft.de/16juni 

MDR-Dreh 

Zum Abschluss dieses ereignisreichen Sommermonats kündigte sich der MDR für einen Dreh an. 3,5 
Stunden haben wir am 29.06. auf dem Hof erzählt und gedreht. Am Ende blieben 3 Minuten übrig in 
einem Beitrag von Sachsen-Anhalt HEUTE, welcher am 6.07. ausgestrahlt wurde. Wer ganz schnell 
ist, kann ihn noch ansehen- er steht noch bis zum 14.07. in der MDR-Mediathek zur Verfügung:  

https://www.mdr.de/mediathek/fernsehen/a-z/video-211030_zc-ca8ec3f4_zs-73445a6d.html 

Unser JULI 

Engagement zum Rockharz – Festival vom 04.-08.07.2018 

Braungebrannt, gut gelaunt und mit verstaubten Füßen blicken wir auf eine Woche Rockharz-
Festivalbegleitung zurück. Was für eine Hitze… Der Verkauf von Schokokuchen war eine echte 
Herausforderung! Gut, dass sich die Gäste an schmierigen Fingern nicht störten. So ein Festival bringt 
doch eine ganz spezielle familiäre und friedliche Stimmung mit sich, auch wenn sich dort Tausende 
von Menschen tummeln. 

Wir hatten die tolle Gelegenheit, uns gleich mehrfach in das Rockharz Festival einzubringen:  

Festivalbesucher mit Kindern hatten erstmalig die Möglichkeit, ihre Kinder vom heimatTEAM betreuen 
zu lassen. Hierfür haben wir uns unter anderem mit der Kinder- und Jugendfeuerwehr Ballenstedt und 
dem Countryclub Ballenstedt zusammengetan und ein abwechslungsreiches Angebot in unserer 
Heimat gestrickt: Wir waren Kirschen essen, den Gegenstein beklettern und die Wahnsinns-Aussicht 
auf das Gelände genießen. Wir kamen in den Genuss einer Backstage Führung, badeten am 
Kunstteich, genossen Wasserspaß mit dem Feuerwehrschlauch, malten, bastelten, tanzten, grillten 
Stockbrot und Würstchen und genossen ganz viel Natur. In diesem Kontrastprogramm haben die 
Kinder die Auszeit von Hitze, Staub und Lautstärke des Festivalgeländes sichtlich genossen während 
sich die Eltern entspannt und beruhigt in einen freien Nachmittag begeben konnten.  

Daneben hat sich eine ganze Menge unserer Mitglieder und Helfer als Kuchenfee oder Verkaufstalent 
bewiesen. Dank guter Mund-zu-Mund-Propaganda auf dem Campingground konnten wir nahezu alle 
Kuchen verkaufen. Viele Gäste, die sich Kuchen kauften, kamen am Folgetag wieder- neugierig auf 
den Kuchen, den es gab und mit weiteren Menschen im Schlepptau. 

 Am Sonntag, während viele der Besucher schon abgereist waren, verstärkten wir das Team um 
„Glück in Dosen“ und machten uns für die Nachhaltigkeit stark. Viele unserer Helfer kamen noch 
einmal und halfen, das Festivalgelände von Pfandflaschen zu befreien, die über das Projekt Glück in 
Dosen eingesammelt wurden. Der sagenhafte Pfanderlös geht an soziale Projekte - u.a. auch an uns.  

In unserer jungen Vereinsgeschichte hatten wir für das Rockharz  bisher den Löwenanteil an 
Organisation und Helfereinsatz zu koordinieren. Unsere Helfer haben sich mit absolut 
bemerkenswerten Einsatz und guter Laune durch Hitze und Staub manövriert. Auf alle Tage gesehen 
kamen wir auf einen Personaleinsatz von 40 Personen mit insgesamt ca. 250 Stunden ehrenamtlichen 
Engagements. Das ist einfach überwältigend! 

Danke an Daniela Glogner von der Veruga GmbH Osterode für diese Chance! 
Danke an alle fleißigen Helfer! Ihr seid Spitze! 
Danke an den Country Club Ballenstedt und an die Kinder- und Jugendfeuerwehr Ballenstedt für die 
zwei wunderschönen Nachmittage mit den Kids! 

  

https://www.die-offene-gesellschaft.de/16juni
https://www.mdr.de/mediathek/fernsehen/a-z/video-211030_zc-ca8ec3f4_zs-73445a6d.html
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Stand zum Kunstkurort Zauberberg  

Für die Planung Kunstkurort Zauberberg 2019 und 2020 wurden in den letzten Monaten unzählige 
Gespräche geführt, um das Projekt bis in die Landesregierung und den Bundestag hinein vorzustellen 
und Akquise sowie Werbung zu betreiben. Neben den Arbeitstreffen zwischen unseren Vereinen 
fanden Projektvorstellungen bei der Stadt Ballenstedt, der Landeszentrale für politische Bildung und 
an interessierte BürgerInnen zum Zaungespräch auf dem Gut Ziegenberg statt. 

Aktuell fließt viel Zeit in die Vorbereitung einer Infoveranstaltung für Entscheidungsträger aus Politik, 
Kultur, Stiftungen und Verbänden, die mit Empfehlung von Herrn Maik Reichel, Direktor der 
Landeszentrale für Politische Bildung Sachsen-Anhalt, am 05.09. an der Otto-von-Guericke-
Universität stattfindet. Gemeinsam mit dem Kulturanker e.V. werden wir  hier 
 

 unser Anliegen und die damit verbundenen Ziele vorstellen, 

 ihre Erwartungen an ein solches Projekt einholen 

 und unsere und ihre Ideen und Ansätze zu den Stichworten historische Aufarbeitung des 
Ortes „Großer Ziegenberg“, Nachhaltigkeit der geplanten Investitionen, mögliche Einbettung 
in die Entwicklungsstrategie der Stadt und der Region sowie Vermarktung des Projektes 
konkretisieren.  

Bzgl. des Durchführungszeitraumes gab es eine Änderung. Wir werden das große Festival in 2020 
durchführen und im Jahr 2019 an einem Sommerwochenende einen Vorgeschmack geben für das, 
was wir 2020 planen. 

Wer uns bei diesem großartigen Projekt gern unterstützt und sich einbringen möchte- auch schon jetzt 
in der Planungsphase- ist herzlich eingeladen sich bei uns zu melden. Infos gibt es hier: 
http://heimatbewegen.de/kunstkurort/ 

2. Ausblick Termine August/September 

06.08. Vorstandssitzung 
06.08. 19.30 Uhr Zaungespräch auf dem Gut Ziegenberg 
30.08./06.09. jeweils 17.00-20.15 Uhr Kurs Vereinsbuchführung (offen für gemeinnützige Vereine) 
30.08. Vorstellung Verein beim Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr in Magdeburg 
05.09. Infoveranstaltung Kunstkurort Zauberberg in Magdeburg 
08.09. Unterstützung der Vereinsmesse mit einem Workshop für Vereine 
09.09.  Teilnahme am Tag des offenen Denkmals  
15.09. 15 Uhr „Was uns Kraft schenkt“ – Themenhoftag mit Familientheater („Das Schneckenhaus“ 
von und mit Kerstin Dathe, Verein Theaterlandschafft Friedrichsbrunn) 
 

3. Ihre/ Eure Unterstützung 

Wir werden immer wieder gefragt, wie man sich bei uns einbringen oder uns unterstützen kann. Dies 
ist nicht so leicht und kurz zu beantworten, denn es ist auf vielfältige Weise möglich. Auf unserer 
Homepage haben wir deshalb sehr umfänglich beschrieben, wie Ihr/Eurer „Mitmachen & Einbringen“ 
aussehen kann. Infos:  http://gutziegenberg.de/ 

Aktuell haben wir großen Bedarf an Unterstützung in den Bereichen Buchhaltung, 
Veranstaltungsorganisation/Planung, Büroarbeit. 

Gelegenheit zur Information bietet sich auch immer in unseren Zaungesprächen. Das nächste 
Zaungespräch findet am 06.08.2018 um 19.30 Uhr auf dem Gut Ziegenberg in der Burgstrasse 15 
statt. 

  

http://heimatbewegen.de/kunstkurort/
http://gutziegenberg.de/
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4. Erinnerung Datenschutzzustimmung 

Am 27.06. haben wir unsere Newsletterempfänger per Mail zum Umgang mit Ihren Daten in unserem 
Verein informiert. Dieser Newsletter wird der letzte sein, der an alle gespeicherten Empfänger in 
unserer Datenbank versendet wird. Bis zum 31.07. haben Sie die Möglichkeit, unserer 
Datenschutzinformation und der Verwendung und Speicherung Ihrer Daten zu der in der Mail 
genannten Zwecke zuzustimmen. Wenn uns bis dahin keine Zustimmung vorliegt, werden wir Ihre 
Daten aus dem Newsletter und unserer Datenbank löschen.  

(Für Vereinsmitglieder ist die Zustimmung nicht erforderlich) 

 

 

Urlaubszeit  

Nun machen wir erst mal Urlaub und schalten ein paar Gänge zurück, genießen den Sommer, die Zeit 
mit den Familien und blicken dankbar auf das erste Vereinshalbjahr zurück. Wir sind stolz auf uns, 
fühlen uns gesegnet. Ja, wir sind auch ein wenig geschafft und manchmal erschlagen. Doch wir sind 
sicher, dass wir genau auf dem richtigen Weg sind. Ab 06.08. werden wir dann wieder weiter unsere 
Heimat bewegen. 

Ihnen und Euch einen wunderbaren Sommer, erholsame Zeiten, Zeit für Familie, das ICH und alles, 
wofür sonst im Jahr zu wenig Zeit bleibt. 

Bleiben Sie, bleibt Ihr behütet! 

 

 

Herzliche Grüße vom gesamten Team heimatBEWEGEN e.V. 

Nicole Müller 
Vorsitzende 


