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Wir sind eine kleine Gruppe vonMenschen um die 30, die gerade im
Begriff sind ein Projekt zum gemeinschaftlichen Leben aufzubauen. Ei-
nige von uns sind schon ein paar Jahre imBerufsleben tätig, andere ge-
rade in derÜbergangsphase vomStudium zumJob.Wir sind gern drau-
ßen unterwegs, bevorzugen mehr die Ruhe als den großstädtischen
Trubel, schätzen das Miteinander. In unserer Gruppe finden sich Hob-
byhandwerker, Hobbygärtner, Technikfreaks, Koch- und Backfreunde,
Musikliebhaber, Kletterfreunde, Serienfans und Kreative.

Vielleicht sind wir genau das richtige für dich, sind uns bisher nur
nicht über den Weg gelaufen!

Unser Selbstverständnis - wie miteinander leben:

Der Enge und dem Zwang des Stadtlebens entfliehen: Wir möchten in
einer Gemeinschaft, gern generationsübergreifend, zusammen Leben
und Ideen ausgestalten. Zusammen wohnen, leben, Teilhabe und Un-
terstützung stehen im Vordergrund, immer in der richtigen Mischung
ausNäheundDistanz.Wichtig sind uns hierbei: Offenheit, gegenseitiger
Respekt und ein freundlicher Umgang. Lebensentwürfe aller Art möch-
ten wir ein zu Hause bieten. Menschenverachtendes Verhalten lehnen
wir ab.

Unser Wohn- und Lebenskonzept soll einen Beitrag zu mehr Nach-
haltigkeit leisten. EnergieeffizienteundumweltschonendeKonzepte sol-
lenhier zumTragenkommen.RessourcenschonendesWirtschaften vom

1



öfterengemeinsamenKochenbis hin zurUmsetzungbiologischerKreis-
läufewerdenangestrebt. Die naturnaheGestaltungdesAußenbereichs
soll Erholungs- und Rückzugsräume bieten.

Für die Projektausgestaltung ist uns Transparenz sehr wichtig: Ent-
scheidungen werden gemeinsam getroffen und Wege des schnellen,
ungehinderten Informationsaustausches zusammen eingerichtet.

Kurz vorgestellt: Unser Projekt - was wollen wir ge-
meinsam umsetzen:

Ideen haben wir viele, Platz für weitere ist zur Genüge vorhanden.
Wir möchten eine Genossenschaft zum gemeinsamen Wohnen und

Wirtschaften gründen, die langfristig in drei Kernbereichen tätig sein
soll:

Wohnen + Leben

Die Ausgestaltung ist noch offen. Wir stellen uns neben den privaten
RückzugsräumendieErrichtungeiner großenGemeinschaftskücheso-
wie gemütlicher Gemeinschaftsräume zum Erholen vor. Komplette pri-
vate Wohneinheiten sind auch umsetzbar. Das gemeinschaftliche Mit-
einander steht jedoch imVordergrund: Lebensalltag, Projektumsetzun-
gen und Ausflüge/Aktivitäten. Darüber hinaus wird es eine große Ge-
meinschaftswerkstatt geben. Räumlichkeiten zum Ausleben kreativer
Ideen jeglicher Art sind zur Genüge vorhanden. Durch das Schaffen
kollektiven Eigentums in Form einer Genossenschaft können wir auch
stabile, bezahlbare Mieten bieten!

Wirtschaftliche Tätigkeiten

Auf dem Grundstück möchten wir Gemüseanbau in Gewächshäusern
betreiben. Hier haben wir schon ein Konzept, worüber wir gerne mit
euch persönlich sprechen. Langfristig streben wir an, damit auch Ar-
beitsstellen zu schaffen. Hiermit möchten wir auch Menschen anspre-
chen, die über eine berufliche Neuorientierung nachdenken und Lust
auf kurze, flexible Arbeitswege haben.

Tiere nehmen wir auch gerne im Sinne des Miteinander auf, eine
wirtschaftlicheNutzungoderdieNutzung zurNahrungsgewinnungschlie-
ßen wir aus.
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Kulturelles Engagement

Wir wollen durch unser Engagement auch dazu beitragen, ein kultu-
reller Anlaufpunkt zu werden. Dies kann das Organisieren von Veran-
staltungen sein, der Aufbau eines Kultur-Cafés als näheres Ausflugs-
ziel oder das Konzept zur Bereitstellung von Seminarräumen sein. Wir
haben auch Lust ein Musik- und Kulturfestival auf die Beine zu stellen.
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Das alles im Einklang mit menschlicher Förderung. . .

Von Beginn an möchten wir auch (jungen) Menschen die Möglichkeit
zur Selbstorientierung und zum Erfahrungsammeln bieten, weswegen
wir zeitnah anstreben im weltweiten WWOOF (World Wide Opportuni-
ties onOrganic Farms) - Netzwerk tätig zuwerden. Somit wird es immer
mal wieder helfende Gäste zum Erfahrung sammeln und gegenseitigen
Austausch geben.

Langfristigmöchtenwir einProjekt aufbauen, das zurgemeinschaft-
lichen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereicherung der Umgebung
beiträgt.

Wowir uns niederlassen möchten:

Zwischen Jena und Leipzig!
In guter Erreichbarkeit beider Städte habenwir das Objekt unseres

Herzens gefunden, einen geräumigen Dreiseitenhof. Dieser bietet ge-
räumigen Platz für bis zu 15 Personen und ist mit einem großen Grund-
stück inmitten von Natur absolut kinderfreundlich.

Wenwir suchen:

Wir stehenallenMenschenoffen, insofern ihr euchmit unseremSelbst-
verständnis und unseren Projektvorstellungen identifizieren könnt. Ka-
tegorisierungen sind uns egal, alle Lebensentwürfe sowie Familien sind
gern gesehen. Wir suchen Menschen mit Ideen, Tatendrang und Herz!
Wir suchen . . .

. . . Bastler
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. . . Gärtner

. . . Gestalter

. . . Musikfreunde

. . . Menschen mit Vermittlungsgeschick

. . . Konzeptentwickler für Öffentlichkeitsarbeit und Kulturprojekte

. . . Finanz- und Verwaltungsgenies (oder welche, die es werden wol-
len)!

Wichtig ist uns, dass ihr bereit seid, Verantwortung für Projekte und
die Gemeinschaft zu übernehmen.

Wenn ihr Lust habt, uns kennenzulernen, meldet euch!
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