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„Zurück zur Natur im Gesundheitspark Dunkelsteinerwald“
Revitalisierung des Naturraums am Kreuzberg, Schenkenbrunn

Dieses Naturjuwel liegt nahe dem Jakobsweg, mitten im Herzen des Dunkelsteinerwaldes.
Ein Ort, der wieder zu neuem Leben erweckt werden möchte.
Viele Jahre war hier Platz für eine Mostschenke und einen Streichelzoo, Treffpunkt für Familien und
Naturliebhaber um sich nach Spaziergängen und Spiel hier zu laben.
Nun schlief dieser Platz 20 Jahre einen Dornröschenschlaf.
Wir, der Verein BewusstSEINswelt, dürfen diesen Platz für den Gesundheitspark Dunkelsteinerwald wieder
reaktivieren und laden zur gemeinsamen Revitalisierung des Naturraums am Kreuzberg,
Unser erster Projektschritt ist es, die Natur von nicht mehr Gebrauchtem zu befreien und so der Natur
wieder mehr Raum zu geben.
„Natur ist Leben“ und so wollen wir in dieser üppig wuchernden Vegetation auch dem Menschen wieder
Raum schaffen, um hier eine neue Quelle des Lebens, der Regeneration und Einkehr zu gestalten.
Bringen Sie sich ein mit allem was und wie es Ihnen möglich ist und sinnvoll erscheint, um am Kreuzberg
bei Schenkenbrunn, Gemeinde Bergern im Dunkelsteinerwald, diesen Naturraum für Menschen mit
naturnahen, zeitgemäßen Methoden neu zu erschließen und zu revitaliseren und damit einen
Gesundheitspark für nachhaltige Gesundheitsförderung im harmonischen Miteinander zu schaffen.
Ihre Mitgliedschaft beim Verein BewusstSEINswelt - Verein für nachhaltige Gesundheitsförderung stärkt
uns bei unserem Einsatz und Engagement.

Wir laden Sie zum Besuch der Website zu unserem Projekt "http://bewusstseinswelt.at" wo Sie mehr Infos
zu unserem Projekt finden und auch als Mitglied der FB-Community zum Projekt.
Wir freuen uns wenn Sie uns auch in Ihrem Freundeskreis bekannt machen und Menschen informieren die
ihnen wichtig sind und sich an unserem zukunftsorientierten die Gesundheit erhaltenden und fördernden
Projekt beteiligen möchten. Monetäre Beteiligungen, um das von uns gepachtete Grundstück freizukaufen,
werden über einen Vermögenspool auch grundbücherlich gesichert. Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme via vorstand@bewusstseinswelt.at.
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