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Liebe Freund*innen
von Heideruh,
Wir wünschen Euch einen
erfolgreichen 1. Mai!
„Damit niemals geschehe,
was gestern geschah!“
der Frühling ist da, die Sonne scheint und in Heideruh sind Zimmer frei! Gerade jetzt,
vor dem Beginn der Hochsaison und dem damit verbundenen Trubel hier, bietet Heideruh
die Möglichkeit, ein paar ruhige, erholsame Tage abseits des Alltagslärms zu verbringen und
den Frühling zu genießen.
Wir bieten Euch an, einen 5-tägigen Urlaub (Mo-Fr) in Heideruh zu verbringen, aber nur 4
Tage zu bezahlen. Dieses Angebot gilt bis zum 22. Juni.
Wir freuen uns darauf, Euch in Heideruh zu empfangen!
-----------------------------Am 2. Mai um 20:00 Uhr findet hier eine Lesung von Sina Damerow statt:
Weder noch und beides doch
Sina Damerow ist Kommunistin und transsexuell und wird 60. Zu ihrem Geburtstag wünscht
sie sich Zuhörer*innen. Unter dem Festhalten an einer konsequent materialistischen
Weltsicht versucht sie in ihren Gedichten den Balance-Akt zwischen persönlicher Erfahrung
und dem Allgemeinen zu meistern. Beeindruckt und beeinflusst ist sie von solchen
Gedanken, wie sie Rosa Luxemburg im Gefängnis Weihnachten 1917 aufschrieb: „Und in
dem Knirschen des feuchten Sandes unter den langsamen schweren Schritten der
Schildwache singt auch ein kleines schönes Lied vom Leben, — wenn man nur richtig zu
hören weiß.“ Sinas Texte betrachten Fragen der Transsexualität und der Philosophie des
Lebens.
------------------------------Heideruh unter Strom - Das Schlafhaus muss vollständig neu verkabelt werden.
Die Elektrik entspricht nicht mehr den Vorgaben.
Wir beginnen am 13. Mai um 10 Uhr! Dort wird nicht nur an der Erdung gearbeitet, sondern
auch die folgende Woche geplant. Dann arbeiten wir bis zum 21. Mai, wenn diejenigen von
Euch, die mit der Bohrmaschine umgehen oder Kabelkanäle legen oder Strippen ziehen oder
flexen oder Netzwerkkabel verlegen können, Zeit haben und kommen, zumindest tageweise,
dann wäre es toll. Bitte anmelden, wenn Du Zeit hast!
Die Verkabelung wird sehr teuer werden. Jede Arbeitsstunde, die uns durch Mithilfe erspart
bleibt ist gut.
Jeder Euro, der gespendet wird hilft bei dem großen Vorhaben. (Konto siehe unten)
Wenn es fertig ist, haben alle Zimmer im Steinhaus nicht nur die gesetzlich zugelassenen
Kabel, sondern auch Netzwerkkabel und damit Fernseh- und Internetempfang.
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Küchenleitung ab 15.6./1.7. gesucht
Diese Vollzeitstelle ist erst einmal begrenzt bis zum 30. Oktober 2018. Verlängerung in
Teilzeit möglich. Erwartet wird das Bekochen und Planen für tägliche Verpflegung (kein À-lacarte-Geschäft) von tägl. Bis zu acht Mitarbeitenden und bis zu 40 Gästen incl. Einkaufs- und
Einsatzplanung. Gearbeitet wird im Team mit ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Die Arbeitszeit
von 40 Wochenstunden findet an 4-5 Arbeitstagen mit Schwerpunkt auf Wochenendarbeit
statt. Die Bezahlung erfolgt lt. Tarif. Wir wünschen uns eine*n teamfähige*n, selbständige*n,
verantwortungsbewusste*n Mitarbeitende*n, auch mit Erfahrungen im Bereich
gutbürgerlicher, vegetarischer, veganer, hallale und Allergikerkost. Auch für Jungköche/köchinnen eine gute Möglichkeit selbstständig zu arbeiten. Bewerbungen per E-Mail bitte an
Heideruh.
------------------------------Darüber hinaus suchen wir ab 1. Juli eine*n neue*n Bundesfreiwillige*n für ein Jahr. Falls
Ihr selbst Interesse an der Stelle habt, freuen wir uns darauf, von Euch zu hören. Ansonsten
möchten wir Euch bitten, diese Information weiterzugeben, falls ihr Menschen kennt, die
Interesse haben könnten.
---------------------------------Kampagne Mitverantwortung startet!
Du suchst nach einer Möglichkeit deine professionellen Kenntnisse in einem
antifaschistischen Projekt zu verwirklichen? Du möchtest eigene Ideen umsetzen,
Verantwortung für einen Aufgabenbereich übernehmen oder einfach mitarbeiten? Deine
Fähigkeiten werden in der Werterhaltung, Küche, Gästebetreuung, Verwaltung, im Handwerk
oder auf dem Außengelände gebraucht. In unserer Kampagne Mitverantwortung kannst du
deine Kompetenzen einbringen, um die einzigartige Erholungs- und Begegnungsstätte
Heideruh zu erhalten und zu gestalten.
Ruf uns an, schreibe uns und erzähle was Du bieten willst!
Der nächste Aktientta ist tm 27. Mti 10-18 Uhr. Für diejenigen, die vor allem bei den Kampagnen,
politischen Vorhaben, im üüro helfen aollenw
---------------------------------Und nicht vergessen:
Am 28. Juli ist unser Sommerfest! Mit den Grenzgängern und ihrem Programm: Die jungen
wilden Jahre des Karl Marx
---------------------------------Du siehst: In Heideruh passiert sehr viel. Aber ohne Dich geht es nicht. Wir hoffen Dich bald
in Heideruh begrüßen zu dürfen!
Mit solidarischen Grüßen
Bea Trampenau
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