
 

 

 

Liebe ALEAner, Interessierte und Freunde auf dem Pfad, 

unser diesjähriges - Dorf auf Zeit - rückt näher und ich will im Vorfeld schon einen kleinen Beitrag dazu 

leisten. Der (Feld)Berg ruft und ich habe ihn im März bis in das ferne Pondicherry vernommen. 

Auch auf den zweiten Blick war das nicht wirklich 

ungewöhnlich bei ungewohnten und schwülen 35 

Grad, die mich in Indien umarmten, während ich 

innerlich ein kommendes - Dorf auf Zeit – bewegte. 

Ist doch das Klima auf dem „Höchsten“, wie man 

den Feldberg unter Schwarzwälder Naturfreunden 

nennt, „einen Tick anders“ als jenes, welches ich 

rund um Auroville gerade erlebte.  

Vor allem anderen war und ist es jedoch meine persönliche Nähe zur „Schwarzwäldin“, wie ich die 

Feldbergregion nenne. Sie ist wahrlich zu meiner Wahlheimat geworden und ich habe dort schon viel 

Wundervolles und auch Wundersames erlebt. Viel menschliche Begegnung hat stattgefunden und im 

Naturfreundehaus unterhalb des Gipfels wird Gemeinschaft auch schon etwas „anders gelebt“.  

Eine der besonderen Qualitäten dieser Region ist seine 

energetische „Architektur“, die sich sehr von der Matrix 

der alltäglichen Wirklichkeit unterscheidet und die 

Menschen sehr dabei unterstützen kann, Abstand zu 

gewinnen, sich zu zentrieren oder sich neu zu orientieren. 

Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Signatur auch uns 

als ALEA wohlgesonnen ist und dass auf diesem Wege 

auch neue Impulse und Möglichkeiten in Bezug auf – 

anders leben - den Weg in unser Bewusstsein finden 

können.  

Auf 1200 Höhe und etwas östlich vom Feldberggipfel wird uns die Rinkenklause beherbergen. Sie ist auf 

jeden Fall mit dem PKW erreichbar und noch viel komfortabler geht es für den ein oder anderen mit der 

Bahn. Mit dem Intercity ist Freiburg im Breisgau von überall schnell erreicht und von dort führt die 

wildromantische Höllentalbahn bergwärts nach Hinterzarten, von wo aus eine 15-minütige Auffahrt zur 

Rinkenklause organisiert werden kann. 

 Die Höllentalbahn ist die steilste Bahn 

Deutschlands, führt am Hirschsprung vorbei, über 

die Ravenna-Schlucht weiter bis nach 

Donaueschingen und ich habe davon gehört, dass 

sich Fahrgäste dabei an den Hogwarts Express 

erinnerten. Passt auf jeden Fall zum Zauber des 

Hochschwarzwaldes und ist schon für sich alleine 

genommen eine Reise wert. (Hier ein altes Bild, 

aufgenommen zwischen 1890 und 1905). 

Ja, und vielleicht können wir auf dem Berg auch unsere ganz persönliche Vorstellung von – anders leben – 

noch ein gutes Stück weiter kultivieren und mit Leben füllen, wer weiß? 

Fühlt Euch umarmt und seid herzlich gegrüßt… Andreas Trampenau 



Offizieller Einladungstext und Organisatorisches: 

Vom 21. - 25. August ist es wieder da! Unser Dorf-auf-Zeit! Dieses Mal ganz in der Nähe vom Feldberg in 

traumhafter Natur. 

Andreas hat sich mit Herz und Tat dafür eingesetzt, dass wir diesen Termin bekommen konnten. Seine 

herzliche inspirierende Einladung findet ihr im Anhang.  

Es sind schon 2 Jahre verstrichen …. ihr erinnert euch an unsere Lach-Kaskaden in Buberow, unsere 

Ausflüge, unsere gemeinsamen Essensjonglier-Kochkünste in Kleinstküche und die nicht enden-wollenden 

Gespräche am Frühstückstisch im Garten? Dazu kamen die vielen Leckereien von Günter und der 

Ausschank des ganz speziellen Whiskeys von Andreas (ja auch das gehört zu uns). Und natürlich unser 

Dorffest mit Gästen, die wir in der Scheune bewirten und mit Beiträgen beschenken konnten. Es war ein 

gelungenes Dorf-auf-Zeit. So wie unsere anderen Dorf-Zeiten es auch waren! 

Deswegen knüpfen wir gerne daran an und WÜNSCHEN UNS SEHR, dass VIELE von UNS das Dorfleben 

befruchten. Schaut zurück auf die vielen wunderschönen gemeinsamen Zeiten, dann schaut in Euer Herz 

und meldet Euch an! 

 

Für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm wird gesorgt …  

die Freude bringt jede/r selbst mit … 

 

Unser Dorf-auf-Zeit ist immer eine gute Gelegenheit, dass auch Freunde in den Geist von Alea eintauchen 

und partizipieren können. Ladet eure Freunde ein und bringt sie mit!  

 

Für diejenigen unter Euch, die mal nur so hineinschnuppern wollen ins Dorf auf Zeit oder grundsätzlich 

an dem interessiert sind, was Alea denn so macht, gibt es am Samstag, den 24. August ein Dorffest. Ab 

16 Uhr heißen wir Euch zunächst bei Kaffee und Kuchen willkommen, bevor es dann mit Programm und 

deftigem Schmaus weitergeht bis open end.  

 
Für Essen und Getränke (+ Hausgebühr) nimmt ALEA 8,00 Euro. 
 
Und es sind Tagesgäste an ALLEN Tagen willkommen. Dafür nimmt ALEA für Essen + Getränke + Haustarif 
18,00 Euro.  
 

Hier jetzt die Orga: 

Zeit: 21. August Anreise bis 25. August, 

Ort: Rinkenklause in Hinterzarten / www.rinkenklause.de  

 

Preis: Übernachtung/Vollpension 

          für Aleaner 55,00 Euro 

          für Nicht-Aleaner 65,00 Euro 

 

Neben Übernachtung und VP sind darin sämtliche Nebenkosten enthalten: Strom, Heizung, Müll, 

Endreinigung, Kurtaxe, sowie Miete für den Seminarraum. 

NICHT enthalten: Bettwäscheset mit Handtuch 5 Euro. (kann mitgebracht werden). 

 

Zur Vollpension: Essen und Getränke wie Saft, Kaffee, Kuchen, Tee, (alkoholische Getränke müssen selbst 

mitgebracht werden). Wir sind Selbstversorger und die eigenen Köche. Das Essens-Budget ist großzügig 

kalkuliert, so dass auch genügend Geld für Obst und andere Köstlichkeiten darin enthalten sind. 

Evtl. Überschuss geht in unsere Vereinskasse! Die Planung für Einkauf und Kochkünste wird zeitnah 

organisiert.  

 

http://www.rinkenklause.de/


Anreise:  PKW-Mitnahme wird abgesprochen … Eine Fahrt mit der Höllental-Bahn bis Hinterzarten ist auch 

eine gute Option - shuttle zum Haus wird organisiert.  

Von Herzen…. 

Betty & Frank & Hans-Peter 

 

WICHTIG: 

BITTE VERBINDLICH ANMELDEN mit einfacher E-Mail an Frank. 

Mit der Anmeldung bitte auch den Betrag für Eure Übernachtungen überweisen (oder Teilbetrag). 

ALEA e.V. 

DE29 4306 0967 7917 4926 00 

"Dorf-auf-Zeit"  
 


