
 

Lebensgemeinschaft auf Schloss Tonndorf eG 
 
Die Lebensgemeinschaft vereint Menschen, welche das im Weimarer Land gelegene Schloss 
gemeinsam sanieren und beleben möchte. Zur ihnen gehören sowohl Familien als auch 
Alleinstehende. Ihre Herkunft, Lebenserfahrungen und die jeweilige wirtschaftliche Situation sind 
unterschiedlich – der Wunsch nach gegenseitiger Unterstützung im Alltag, einer anregenden 
menschlichen Atmosphäre und einem reichen, sozialen Umfeld bei allen gleichermaßen vorhanden. 
 
Zur Gemeinschaft gehören derzeit 26 Kinder und 34 Erwachsene im Alter von 0 bis Ende 50, von 
denen die überwiegende Mehrheit bereits vor Ort lebt. Die Palette der ausgeübten Berufe umfasst 
so vielfältige Bereiche wie ökologische Landwirtschaft, Imkerei, ökologisches Bauen 
(Strohballenbau etc.), Geburtshilfe, Medizin, Therapie, Pädagogik, Kinderzirkus, Architektur, 
Landschaftsarchitektur, Schlosserei, Zimmerei, Autohandel, Informatik EDV und andere.  
 
Alle BewohnerInnen des Anwesens sind zugleich BesitzerInnen und MieterInnen. Entscheidungen 
über gemeinsame Vorhaben werden im Konsens gefällt. Das Projekt hat keine eingebauten 
Hierarchien. Während die gemeinsame Genossenschaft der Bewirtschaftung und dem Ausbau des 
Anwesens dient, wurde als Dach für alle der Allgemeinheit dienenden Unternehmungen (etwa 
Naturschutz, Denkmalschutz, Umweltbildung, Kindercircus u.a.) ein Verein mit anerkannter 
Gemeinnützigkeit geschaffen. 
 
„Gemeinschaftliches Leben bedeutet für uns: Inspiration durch die Vielfalt der Menschen und ihrer 
Tätigkeiten, die zwanglose, selbstverständliche Begegnung und die gegenseitige Unterstützung im 
Alltag, gemeinsame Unternehmungen und die Verwirklichung gemeinsamer Werte wie Toleranz und 
Respekt oder des Versuches einer nachhaltigen Lebensweise. 
Es bietet für uns die Chance, verschiedene Lebensaspekte neu zu denken und selbstbestimmt zu 
gestalten. Zu diesen gehören der Umgang mit unseren Kindern, die Unterstützung 
Alleinerziehender, die Einbeziehung ältererr Menschen in das alltägliche Miteinander aber auch ein 
kreativer Austausch und die gegenseitige Unterstützung bei der beruflichen Selbstverwirklichung.“ 
 
Die Nutzung des Anwesens umfasst neben dem Ausbau bzw. Neubau von Wohn- und Werkstätten 
Bereiche wie: ökologischer Gartenbau, eine Catering-Küche, die Pflege und Bewirtschaftung der 
Streuobstwiesen, nachhaltige Waldnutzung und –pflege, Schreinerei und Schlosserei, ein 
temporäres Cafe, Zirkuscamps, Seminarangebote in den Bereichen Gemeinschaftsgründung, 
Gewaltfreie Kommunikation, Obstbaumschnitt, gentechnikfreie Landwirtschaft u.v.a.m. 
Wir bieten regelmässig Führungen an für Schulklassen des Schullandheims Tonndorf und für 
Wandergruppen aus der Umgebung, veranstalten öffentliche Feste, Ausstellungen und Märkte mit 
jährlich ca. 6.000 BesucherInnen. Aller 14 tage finden Infocafe-Nachmittage für interessierte 
BesucherInnen statt. 
Weiter sind für die kommenden Jahre die Einrichtung eines Waldkindergartens und einer 
Grundschule in freier Trägerschaft und in Partnerschaft mit den Eltern der umgebenden Gemeinden 
geplant. 
Als Gemeinschaft haben wir augenblicklich eine Größe erreicht, über die wir – zumindest in 
absehbarer Zeit – nicht hinauswachsen können. Derzeit entwickeln wir in Abstimmung mit der 
Gemeinde und den Behörden des Landkreises einen Bebauungsplan für das Schloss-Anwesen, 
welcher auch die Errichtung einer dorfangerähnlichen Siedlung in Holz-Strohballen-Bauweise 
vorsieht. Letztendlich werden wohl einmal 80 Menschen zu unserer Gemeinschaft gehören. 
 
Wir haben daher damit begonnen, Menschen zu unterstützen, welche im näheren Umfeld 
kooperativ bzw. gemeinschaftlich zusammenleben wollen. Geeignete Orte dafür gibt es durchaus 
und unser Projekt inspiriert andere Menschen, welche ihr Leben sinnvoll gestalten möchten, zur 
Nachahmung. 
Hierfür gibt es regelmäßige Seminarangebote – das nächste am 9. Mai – sowie ein jährliches 
Sommertreffen für Menschen, welche sich besonders für ein Zusammenleben im Raum Erfurt, 
Weimar, Jena und Rudolstadt interessieren. 
 
Willkommen auf Schloss Tonndorf! 
 
Kontakt: Thomas Meier  tel: 036450-44057 

email: atelierintervention©yahoo.de 
 
Nähere Informationen unter: www.schloss-tonndorf.de 
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