
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Interessierte,     Februar 2005

es ist der Kommunität Beuggen ein Anliegen, am Anfang dieses zweiten Rundbriefes zu
danken. Wir danken all jenen von ganzem Herzen, die uns auf unserem bisherigen Weg als
Kommunität beratend und unterstützend zur Seite standen. Diese Beiträge zur
Weiterentwicklung unserer Sache können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. 
Das vielfältige Interesse an und die vielen positiven Reaktionen auf unser Vorhaben und das
in uns gelegte Vertrauen freuen und stärken uns sehr. Kritische Nachfragen helfen uns, bei
unserem komplexen Vorhaben weniger zu übersehen und weniger Fehler zu machen.
Es ist sehr wohltuend zu wissen, dass so viele mit ihren Gedanken und Gebeten bei uns
sind.

Ein Großteil der Kommunität konnte das neue Jahr
zusammen auf Schloss Beuggen beginnen, in der
Vorfreude bald dort gemeinsam leben und wirken zu
können. 
Langsam aber stetig wächst auch die Anzahl der
Kommunitätsmitglieder, die schon auf dem Gelände
von Schloss Beuggen leben. Im April wird Franz
Habig als drittes Kommunitätsmitglied in eine frei
gewordene Mietwohnung im Torhaus einziehen.

       Gemeinsame Feier der Silvesternacht

Es melden sich immer wieder Menschen bei uns, die großes Interesse an
gemeinschaftlichem Leben äußern. Am 05.02. fand deshalb ein Tag für Interessierte statt.
Die gemeinsame Feier der Tagzeitgebete, sowie ein intensiver Austausch standen im
Mittelpunkt. Bei Bedarf wollen wir solche Interessiertentreffen etwa halbjährlich anbieten. 

Im Dezember wurde mit großem gemeinsamem Engagement die „Kommunität Beuggen
Wohnungsgenossenschaft“ gegründet und beim Amtsgericht Rheinfelden registriert. Alle
Kommunitätsmitglieder sind Genossenschaftsmitglieder der Wohnungsgenossenschaft und
haben eine erhebliche finanzielle Einlage geleistet. Satzungszweck der Genossenschaft ist
Erbpacht, Umbau und Bewirtschaftung des Schütte und des angrenzenden Friedrich–Kraft –
Baus zu Wohnzwecken für die Privatwohnungen der Kommunitätsmitglieder, die
Gemeinschaftsräume und die Gästezimmer der Kommunität.
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Die Gästezimmer für Menschen in Krisen oder Umbruchsituationen werden finanziell vom
Verein Kommunität Beuggen e.V. getragen, der dafür ebenfalls Mitglied der  Wohnungs-
genossenschaft ist.

Der Verein benötigt zur Finanzierung der Gästezimmer  33.000 Euro und ist dringend auf
Spenden angewiesen. Die Spenden sind steuerlich absetzbar. Für die Gästezimmer wurden
bereits 2300 Euro gespendet, zusätzlich haben die Kommunitätsmitglieder bisher 2700 Euro
aufgebracht.  Den SpenderInnen ein ganz herzliches Dankeschön! Die Jahresabrechnung
2004 des Vereins Kommunität Beuggen kann demnächst unter www.kommunitaet-
beuggen.de eingesehen werden.

Der geplante Baubeginn mit einer Bauwoche nach Ostern hat sich verschoben. 
Einerseits gab es Verzögerugnen bei der Planung, andererseits wollten wir mit dieser
Entscheidung der Tagungsstätte entgegenkommen, damit mehr Zeit bleibt, bereits be-
stehende Belegungen der Schütte abzusagen.  Die zeitliche Entzerrung hat auch den Druck
für uns alle etwas reduziert.

Den Umbau beginnen wir nun mit zwei Werkwochen in den Pfingstferien vom 17.05. bis
28.05.2005. Wir hoffen auf Eure/Ihre zahlreiche tatkräftige Unterstützung. HelferInnen –
auch zeitweise - können sich gerne ab sofort bei Julia Pogorzelski (Telefon 07623/ 909682)
melden. 

In den Bauwochen  soll der Großteil der reichlich anfallenden Demontage  – und
Abbrucharbeiten geschafft werden. Neben tatkräftiger Unterstützung sind wir auch dankbar,
wenn uns für diese Zeit Werkzeug zur Verfügung gestellt wird.

Ein Teil der Kommunitätsmitglieder wird in dieser Zeit -  vom 25.-29. Mai - auf dem
Kirchentag in Hannover auf dem Markt der Möglichkeiten mit einem Stand vertreten sein.
Thema dort wird unser Entstehungsprozess sein. Ziel ist es, insbesondere mit Menschen und
christlichen Gemeinschaften in Kontakt zu kommen, uns zu vernetzen und Anregungen und
Ideen zu sammeln.

Neben diesen vielfältigen äußeren Aufgabenfeldern freuen wir uns ganz besonders auf das
gemeinsame Feiern der Kar- und Ostertage. Wir laden als Kommunität in Kooperation mit
der Tagungs- und Begegnungsstätte Schloss Beuggen Gäste ein, die Kar- und Ostertage
gemeinsam mit uns zu erleben. Wir laden auch Euch/Sie herzlich ein.
Wir fügen deshalb diesem Rundbrief die Ausschreibung für die Kar- und Ostertage bei. Sie
gibt auch einen ersten Einblick, wie wir das geistliche Leben auf Schloss Beuggen mit
gestalten wollen. 

Eine gesegnete Zeit wünscht Ihnen und Euch im Namen der Kommunität Beuggen

Justina Störk
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