
Stechlin-Dialoge
Kurzzeitstipendien für ausgewählte Non-Profit-Organisationen und Künstler*innen am Stechlin-Institut

Das Stechlin-Institut gründet in der Erfahrung der Kraft künstlerischen Denkens und sozialen Engagements: Dinge neu 
zu denken und vermeintlich Unverrückbares in Frage zu stellen, sind notwendig, um die Transformation unserer Gesell-
schaft zu gestalten.
Mitten im Wald und nahe des Großen Stechlinsees, 80km nördlich von Berlin, steht uns das ehemalige Gutshaus 
Neu-Roofen dafür zur Verfügung. Das Haus bietet optimale Bedingungen für einen konzentrierten Arbeitsaufenthalt, 
einzeln oder mit Eurem Team. Es braucht mindestens 2 Tage/Nächte, um hier an-und runterzukommen. Es ist ein Ort 
für Begegnungen, der ideal dazu geeignet ist, an den eigenen Fragen zu arbeiten, nebenbei Energiereserven wieder auf-
zuladen, in die umliegenden Seen zu springen und - dank geringer Lichtverschmutzung - tief ins All zu schauen. Auch 
dieses Jahr laden wir wieder zu Arbeitsaufenthalten ein – und sind gespannt auf tolle Begegnungen!

Wer: Teams von Non-Profit-Organisationen und gemeinnützigen Initiativen, Social Entrepreneurs, sozial Engagierte; 
Künstler*innen und Künstlergruppen, die sich mit dem sozialen Potential ihrer Arbeit auseinandersetzen; Menschen 
also, die sich entschieden haben, Teil der Lösung und nicht des Problems zu sein. Ihr seid als Teams oder Einzelpersonen 
herzlich willkommen. Insgesamt bietet das Haus komfortabel Platz für bis zu 20 Leute, im Sommer bis zu 30. Um für 
alle eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre aufrechtzuerhalten; bitte keine Kinder und auch keine Hunde.

Wo: Am Stechlin-Institut, eine gute Stunde nördlich von Berlin mitten im Wald in der Nähe des Stechlinsees; mit 
ÖPNV und/oder Fahrrad gut zu erreichen; nur leider noch nicht barrierefrei.

Was: Das Haus bietet eine Mischung aus rougher Ästhetik und sinnvollem Pragmatismus - nachhaltig umgesetzt. Die 
meisten Räume sind groß und offen – Einzel- oder Doppelzimmer gibt es kaum. Ausgestattet mit einer immensen Küche 
mit Holz- und Gasherd, einem großen Tisch zum Essen und Arbeiten, einem Kaminzimmer mit einem fetten Ofen. Drei 
Bädern und 20 Betten. Um das Haus gibts eine riesige Wiese und alte Bäume spenden Schatten. 
Das Wifi mit Breitbandanschluss läuft stabil, mobiler Empfang ist allerdings, wie oft in Brandenburg, eher mau. Unsere 
Hybrid-Box macht Screenings, Video-Meetings, Präsentationen super easy. Mit Raum- und Ansteckmikrofonen, web-
cam und eigener Stromversorgung, die auch mit Sonne aufgeladen werden kann, ist sie in Verbindung mit einer mobilen 
Leinwand auch auf der Wiese einsetzbar. Wer’s lieber analog mag: Viele Tafeln und Flipchart-Ständer sind ebenfalls da. 
Und für die nähere Umgebung: Die Berliner faradgang hat für das Institut einen Haufen Fahrräder wieder f lott gemacht 
- rechnet mit 10 funktionierenden Bikes plus einem Tandem! 
Damit ihr aufs Auto verzichtet und um euch eine CO2 reduzierte und unbeschwerte Anreise mit Bahn und Fahrrad zu 
ermöglichen, kaufen wir gerne für euch Getränke (Wasser, Bier, Limo) für kleines Geld ein. 

Wie: Wir kuratieren die Initiativen, die kommen. Ihr ladet euch einfach das Anmeldeformular von unserer website 
stechlin-institut.org runter, füllt es aus und schickt es an uns. Oder ihr meldet euch bei uns: info@stechlin-institut.org 
oder 033082 40 29 73 und wir schicken euch das Formular. 

Eintritt: Das Stechlin-Institut ist als Kunstwerk anerkannt - deshalb verlangen wir Eintritt für die Nutzung. Euer 
Eigenanteil an den Kosten liegt derzeit bei 25 Euro pro Person und Tag (+ 7%MwSt). Achtung: Konditionen für Stornie-
rungen findet Ihr bei den AGB ś. Bettwäsche (Laken, Bettbezug, Kissenbezug) und Handtuch aus Öko-Gründen bitte 
selbst mitbringen! Es fällt sonst wahnsinnig viel Wäsche an und einen Trockner haben wir natürlich auch nicht. Wenns 
gar nicht geht, bekommt ihr die Wäsche für 11€ von uns. (Alles + 7%MwSt) 

               >>



Verbindlichkeit eurer Anmeldung: Das SI ist ein Ort von Idealisten für Idealisten und ist sehr auf Kante genäht. Wenn 
ihr absagen müsst, oder mit weniger Leuten kommt, steht das Haus leer und anderen ist der Platz genommen.
Bitte denkt das mit, sonst ist dieser Ort in kurzer Zeit tot. Also wie angemeldet kommen, sonst applizieren die Storno-
Bedingungen. So leid uns das dann auch tut - aber das ist letztlich einfach nur fair für gegenüber all den Anderen,
die leer ausgegangen sind.

Ressourcen: Wir leben in disruptiven Zeiten und die Ökosystemleistungen sind prekär geworden. Energie ist knapp und 
Wasser in Brandenburg kostbar. Bitte geht sorgsam mit diesen Gütern um. Im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir 
gemacht, was wir können, um euren Aufenthalt so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Mit eurer Anreise via ÖPNV/
Fahrrad statt PKW könnt ihr aber selbst einen riesen Beitrag dazu leisten. (FYI: Ein Km mit dem Auto verursacht rund 
150g CO2, dieselbe Strecke mit dem Zug sind ca. 32g CO2, mit dem Fahrrad sinds dann 0g) 

Last not Least: Putzen: Um euch das Haus auch zukünftig so günstig wie nur irgend möglich zur Verfügung zu stellen, 
machen die Bewohner*innen selbst sauber, auch weil wir es wichtig finden, daß Fürsorgearbeit nicht externalisiert wird. 
Bitte plant eine Stunde zum Saubermachen ein. Jede*r der das Haus nutzt, übernimmt ein Stück Verantwortung dafür, 
daß das Stechlin-Institut ein schöner Ort bleibt - besonders für andere, die direkt nach euch kommen. 
Diese Infrastruktur bereitzustellen kostet viel Liebe, Zeit, Sensibilität und Geduld. Es wäre großartig, würdet ihr mit der 
gleichen Achtsamkeit diesem Ort begegnen.

Kontakt:  Stechlin-Institut
  SI gemeinnützige GmbH & Förderverein Stechlin-Institut e.V.
  Neuroofen 5a
  16775 Stechlin
  033 082 40 29 73
  info@stechlin-institut.org / www.stechlin-institut.org



Stechlin-Dialoge

Bewerbung

Name : 

Email:

Website:

Schwerpunkt der Initiative:

Zielgruppe der Initiative:

Gründungsjahr:

Organisationsform (optional):

Kurzbeschreibung, was macht Ihr?

Was wollt ihr in eurer Zeit am Stechlin-Institut erarbeiten? Was bewirkt die Residenz für euer Engagement?



Bewerbung

Wunschtermin (ab 2 Tage/Nächte):

Mit wie vielen Leuten kommt ihr? (verbindliche Anzahl):

Euer Ansprechpartner:

Email:

Telefonnummer:

Eure Rechnungsadresse:

Datenschutz: 
    Ich willige hiermit ein, dass das Stechlin-Institut im Rahmen seiner Dokumentation sowie für den Abschlussbericht eine 
Beschreibung des Projekts veröffentlicht. Darüber hinaus willige ich ein dem SI 3-5 Fotos zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit 
zur Verfügung zu stellen.
    Ich möchte Informationen an die angegebenen E-Mail-Adressen (max. 2 mal jährlich).
Zu diesem Zweck darf das Stechlin-Institut meine E-Mail-Adresse auch über das Ende der Abwicklung meiner Bewerbung
bzw. Förderung hinaus speichern (Alumniverteiler). Eine Übermittlung an Andere erfolgt definitiv nicht.
    Ich habe die AGBs unter http://www.stechlin-institut.org/dialoge/?#agb gelesen und bin mit den Konditionen einverstanden.
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