
Die Vision                                      
                                                                          
 
Eine bunt gemischte Gruppe von 50-70 Menschen, unterschiedlich bzgl. Herkunft, Alter, Familienstand usw., 
lebt zusammen in einem „verdichteten Minidorf“. 
Wir verstehen uns als Wertegemeinschaft und als Keimzelle für unsere direkte Umgebung. Wir verbinden 
urban reduziertes Wohnen mit Freude und Genuss und sind ein Modellprojekt für enkeltaugliches Leben. Im 
Füreinander entwickelt sich unser soziales Gefüge, im Miteinander unser Beitrag nach außen. Wir glauben an 
ein „neues Wir“ und daran, dass die Summe aller Beteiligten mehr bewirkt als jede/r Einzelne allein. 
 
 

Solidarisch und nachhaltig leben 
 

Wir verpflichten uns zur Schonung von Ressourcen, sind dankbar für das was wir haben und teilen unsere 
Fähigkeiten und Fertigkeiten mit anderen: Sharing ist uns Haltung und Auftrag zugleich. Wir leben 
verantwortungsvoll und vorausschauend, pflegen aktive Nachbarschaftshilfe und ermöglichen auch 
benachteiligten Personen die Teilhabe an unserer Gemeinschaft. Beim Bau und Betrieb des Hauses sind ein 
möglichst kleiner ökologische Fußabdruck, Wirtschaftlichkeit und Barrierefreiheit oberste Prämisse. 
 
 

Individuell und in Gemeinschaft wohnen 
 

Unser Haus wirkt nach innen und nach außen: wir gestalten unser Wohnviertel aktiv mit und bieten viele 
Möglichkeiten zum Experimentieren und um Neues zu wagen. Wir leben selbstbestimmt, in Verantwortung für 
unser individuelles Denken und Handeln und achten gleichzeitig auf die Gemeinschaft. Die offene und zugleich 
schützende Architektur des Hauses ermöglicht lebendige Begegnungen ebenso wie persönlichen Rückzug. Wir 
füllen unser Haus mit Geborgenheit und Ruhe, mit Leidenschaft und Bewegung. 
 
 

Genießen und sich am Guten erfreuen 
 

Wir verbinden sorgsamen Konsum mit Spaß und bewusstem Genuss. Feiern, kulturelle Angebote, gemeinsames 
Essen und gemeinsame Aktivitäten haben einen hohen Wert und werden aufmerksam behandelt. Die Freude 
aneinander und am Projekt trägt uns durch den Lebensfluss der Veränderungen. Wir gehen liebevoll und 
wertschätzend mit uns und unserer Umgebung um und wissen, dass jede/r einen einzigartigen Beitrag zum 
Gelingen der Vision beisteuert. Wir achten das Gute in der Welt und tragen unseren Teil dazu mit ganzer Kraft 
bei. 
 
 

In Beziehung sein und ehrlichen Austausch pflegen 
 

Wir schätzen die Vielfalt der BewohnerInnen und üben uns in Respekt und Achtsamkeit. Interesse aneinander, 
Vertrauen zueinander und Offenheit im Denken und Handeln bilden unsere Basis. Selbstreflexion und die 
Bereitschaft sich auf den Wir-Prozess und soziokratische Strukturen einzulassen sind uns selbstverständlich. Im 
partizipativen Gestalten des Zusammenwohnens fördern wir unser Verantwortungsbewusstsein und unsere 
Konfliktlösungskompetenz. Die Herausforderungen einer diversen Gruppe erachten wir als Chance zu lernen, 
zu wachsen und unsere Potentiale zu entfalten. 


