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Wir sind ... 
 
... eine Gruppe von Menschen, die ihr Leben 
selbstbestimmt, unabhängig und aktiv in 
Gemeinschaft gestalten wollen. 

... offen für Jung und Alt, Familien und 
Alleinstehende, für Menschen jeglicher 
Nationalität und Hautfarbe, für Menschen die 
Gemeinschaft suchen, ohne ihre Eigen-
ständigkeit aufgeben zu wollen. 

Wohnen ist mehr als ein 

 Dach über dem Kopf 

Wir wollen ... 
 
... zusammen leben in Haus-, Wohn-  oder 
Siedlungsgemeinschaft 
  
... uns mit anderen Gemeinschaften und 
Nachbarschaften vernetzen. 

... in der Stadt oder stadtnah als Mieter wohnen, 
in ruhiger Umgebung mit guter Anbindung an 
öffentliche Verkehrsnetze. 

... gute nachbarschaftliche Beziehungen 
pflegen, achtsam und tolerant miteinander 
umgehen, 

... uns in einer verbindlichen Gemeinschaft 
gegenseitig helfen und unterstützen. 

... aktiv bleiben, umweltfreundlich, naturnah, 
ressourcenschonend, also: zukunftsfähig leben. 

Was uns wichtig ist ... 
 
�  Lebensqualität und Wohlbehagen  
Wir möchten ein Netzwerk von Nachbarn und 
Freunden bilden mit gegenseitiger Hilfe, 
Unterstützung und bei Bedarf gemeinsamer 
Versorgung (Einkauf, Nutzung von Großgeräten). 
Für längerfristige Pflege wollen wir Fachpersonal 
zuziehen.  
Projekte wie Carsharing und Tauschring sollen 
verwirklicht werden. Außer an 
Gemeinschaftsräumen für Treffen denken wir auch 
an Garten, Werkstatt, Kantine, Cafe, Büro, Atelier  
und Fitnessraum. Eine ökologische Ausrichtung 
unseres Wohnprojekts ist uns sehr wichtig. 
 
�  Kultur, Sport und Spaß im Quartier 
Wir möchten in der Gemeinschaft voneinander 
lernen – von den  Kompetenzen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, die jede-r mitbringt. Wir wünschen 
uns viele gemeinsame Aktivitäten (Kultur-
austausch, Musik, Yoga, bildende Kunst, 
Meditation, Sport und Spiel, Wandern, Tanzen, 
Workshops, Feste feiern...). Mit der 
Nachbarschaft und dem Quartier möchten wir 
lebendigen Austausch pflegen.  
 
�  Essen und Trinken 
Wir können uns Gemüseanbau für den 
Eigenbedarf vorstellen, aber auch Vorrats-
haltung, Käseherstellung, Brotbacken, 
Kleintierhaltung, ... 
 
�  Selbstbestimmung in jeder Lebensphase 
Miteinander und füreinander im Kreise der 
Gemeinschaft, Unterstützung und Zuspruch, 
auch in schwierigen Lebenssituationen. 

Wir suchen ... 
 
�  Um unsere Träume verwirklichen zu können 
suchen wir geeignete Miet- oder Pachtobjekte wie 
größere Anwesen, möglichst mit Garten oder 
Land, Bauernhöfe, Schlösser, alte Schulgebäude, 
Klöster, Siedlungshäuser, stillgelegte Bahnhöfe, 
Fabrikgebäude, Lagerhäuser auf dem Lande, am 
Stadtrand oder in der Stadt. 

Wo eine Villa ist  

ist auch ein Weg ! 

� Weil wir zur Miete wohnen wollen, suchen wir 
finanzielle Beteiligung von Investoren, Bauträgern, 
Sponsoren, stillen Teilhabern oder 
Genossenschaften. Wir suchen auch geeignete 
Grundstücke und Unterstützung von Planern, 
Architekten, Handwerkern und Baufirmen. 
 
 
Wir treffen uns  
 
monatlich bei der öffentlichen Mitglieder-
versammlung im Nachbarschaftshaus Gostenhof 
(siehe Rückseite) und bei Bedarf zu „Denktagen“ 
an Wochenenden. 
Freizeitaktivitäten wie Sonntagsspaziergänge, 
gemeinsame Wochenenden, Ausflüge, Besuche 
von Kulturveranstaltungen, Spielenachmittage, 
Partys und Stammtischtreffen fördern unser 
gegenseitiges Kennenlernen.  
 
Alle Interessierten sind zu unseren monatlichen 
Treffen und Unternehmungen herzlich eingeladen. 


