Wer sind Wir?

Im Zentrum deines Herzens beginnt
das Leben.
Der schönste Ort auf Erden
Rumi
… eine wachsende Gemeinschaft aus
bodenständigen, freiheits- und
friedensliebenden Menschen mit
verschiedensten Erfahrungs- und
Berufshintergründen.
Jeder Einzelne von uns trägt dazu bei, unsere
gemeinsame Vision zu verwirklichen und
gemeinsam sind wir mehr als die Summe der
Einzelnen.

Wir freuen uns auf Dich
und laden dich herzlich zu unseren
offenen Treffen ein.
kontakt@gemeinsambunterleben.de
www.gemeinsambunterleben.de

Wohnen und Leben
in einer
MehrgenerationenGemeinschaft

Unsere Vision

Ziele

Organisation

An einem schönen Platz, nahe der Natur, leben
ca. 30-50 Menschen in einer MehrgenerationenGemeinschaft. Es sind dort alle Altersklassen
und Berufsgruppen vertreten. Umgeben von
Gemüsegärten, Spielplatz reihen sich Häuser,
Tiny-Häuser, Werkstätten, Versammlungsstätten
aneinander und laden ein zum gemeinsamen
Arbeiten, Begegnen und Feiern.
Die Gebäude fügen sich harmonisch in die
Natur ein.

Wohnen und Leben

Verein

Eine Mehrgenerationen-Gemeinschaft von Jung
und Alt bietet die Möglichkeit ein langfristiges
und lebendiges Zusammenleben zu gestalten.

Unser Verein „Gemeinsam bunter leben e.V.“
wurde im März 2019 gegründet.

Wir leben energiesparend und
ressourcenschonend und planen eine möglichst
hohe Selbstversorgung durch Obst und
Gemüseanbau.

Angebote
Durch unsere unterschiedlichen Berufs- und
Lebenserfahrungen können wir vielfältige
Angebote kreieren und die Lebensqualität aller
BewohnerInnen steigern.
Geplant sind u.a.Angebote wie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naturheilpraxis
Seminarangebote für Feriengäste
Kochkurse
Kinderbetreuung
Vorträge zu Gesundheitsthemen
Yogakurse
Begegnungs-Café
Vernetzung mit Tauschringen
Hofladen
Nachbarschaftshilfe
und was noch alles mit dir zusammen
entstehen möchte

Wir schaffen individuelle Wohnräume
und funktionale Gemeinschaftsräume, in
denen wir die Möglichkeiten haben für
gemeinsames Kochen und Essen, Spieleabende,
Filmvorführungen, Workshops, Meditationen bis
hin zu Tanzabenden.

Umweltbewusstsein
Wir setzen ökologische Aspekte in der
Landwirtschaft und im Gartenbau um durch
die Berücksichtigung natürlicher Ökosysteme
und den Eigenanbau von gesunden und
hochwertigen Lebensmitteln.
Wir erreichen eine Minimierung von
Energie- und Ressourcenverbrauch durch
die gemeinsame Nutzung von Räumen,
Fahrzeugen, Werkzeugen und Haushaltsgeräten.

Gesprächskultur
Eine achtsame und wertschätzende
Kommunikation ist uns wichtig. Wir nehmen
uns Zeit, dem anderen aktiv zuzuhören, so dass
jeder sich gesehen und gehört fühlt. Dadurch
bauen wir gegenseitiges Verständnis auf und
steigern so unsere Identifizierung mit dem
gemeinsamen Ziel.

Arbeitstreffen
Wir treffen uns alle 14 Tage um wichtige
Themen zu besprechen.

Entscheidungsfindung
Unsere Entscheidungen treffen wir in
Anlehnung an die Soziokratie. Das heißt,
jeder wird gehört und alle Einwände werden
ernst genommen. Mit Argumenten und
Kompromissen wollen wir uns so weit
annähern, dass Entscheidungen auch von allen
mitgetragen werden.
Weitere Informationen zur Soziokratie findest
Du auf unserer Webseite.

Geplante Rechtsform
Ziel ist die Gründung einer Genossenschaft.
Diese Rechtsform bietet uns die geeignete
Struktur für unser Vorhaben. Jedes Mitglied
ist gleichberechtigt, selbstverantwortlich und
bringt sich aktiv ein. Die Satzung regelt Rechte
und Pflichten, die Haftung sowie Beitrittsund Austrittsmodalitäten der Mitglieder. Ein
Wirtschaftskonzept und offene Bilanzen sorgen
für die nötige Transparenz. Mit diesem Projekt
schaffen wir dauerhaft bezahlbaren und
lebendigen Wohnraum.

