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Wir haben die Korken knallen lassen!

Am 10. September haben wir eine Planungsgemeinschaft gegründet, die

das Konzept des Wohnprojektes nun weiter ausarbeiten wird.

Wir freuen uns auf weitere Interessenten und Mitglieder.
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Aufgaben der Gruppe

Die Gruppe von bislang 10

Erwachsenen, drei Kindern und

einem Hund wird unter anderem

folgende Themen vorantreiben:

Wahl der geeigneten 

Rechtsform

Ausarbeitung eines Konzeptes

zur Finanzierung

Formulierung eines

Leitfadens/einer Satzung

Bei allen Aufgaben wird uns Volker

Holtermann von planW zur Seite

stehen.  Wir sind froh ihn gefunden

zu haben und sagen danke für die

Unterstützung.
 

 
Wohnungen schaffen:

Wir alle möchten gerne spätestens

2018 hier gemeinsam leben. Dafür

planen wir nun mit Antje, unserer 

Architektin, die Wohnungen, zum

Teil im sanierten Altbau, zum Teil

im Neubau.

Acht der maximal 22 geplanten

Wohnungen sind somit

vergeben.

Einige Wohnungen sind bereits

reserviert.

Wir freuen uns auf weitere

Interessenten und wenden uns

ganz besonders an junge Familien,

die den Hof mit uns beleben

möchten.
 

 
 

Das Besondere:
Eigene Lebensmittelversorgung direkt vor der Haustür

Der Erhalt des Hofes als Ganzes liegt uns am Herzen, die Idee der

Großfamilie soll hier zeitgemäß umgesetzt werden. Dazu gehört auch die

Bewirtschaftung der Flächen, die wir sehr gerne zur Selbstversorgung
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nutzen möchetn. In den nächsten Jahren möchten wir mit kompetenten

Partnern einen Gemüsegarten schaffen, der die Gruppe von 40 Menschen

versorgt, die Streuobstwiese wird Obst liefern, Eier legen die Hühner und

einen kleinen Fleischanteil können wir bereits heute durch die Schafzucht

decken. Die Kombination von Wohnen auf dem Hof und sich auch durch hier

vor Ort erzeugte Lebensmittel zu versorgen - dies ist unser Ziel und

erscheint uns als sehr erstrebenswert. Natürlich arbeiten wir dafür mit

kompetenten Partnern zusammen und sind aktuell dabei ein Netzwerk zu

spinnen, das uns optimistisch in die Zukunft blicken lässt.
 

Einladung zum Workshop

Im Dezember wird es zum Thema

"Solidarische Landwirtschaft"

einen Workshop hier auf dem Hof

geben. Klaus Strüber (mehr über

ihn ist auf www.hollergraben.de zu

erfahren) wird über das Prinzip der

solidarischen Landwirtschaft

referieren und den Weg

examplarisch an unserer geplanten

Gemeinschaft aufzeigen. Der

genaue Termin sowie weitere Infos

dazu folgen in den nächsten

Newslettern.
 

 

Der Workshop wird öffentlich sein,

die Teilnahme ist nicht gebunden

an das Wohnprojekt und wendet

sich an alle, die einen alternativen

Weg zum Supermarkt suchen, um

sich mit regionalen und ökologisch

erzeugten Lebensmitteln zu

versorgen, ebenso wendet sich

Klaus Strüber an Landwirte und

Gärtner, die zukünftig in engem

Kontakt zu ihren Kunden arbeiten

möchten.
 

 
 

Ach ja - noch etwas in eigener Sache

Sabine sucht eine Mitbewohnerin für ihre 105 qm große Wohnung, die
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HOFLEBEN – Generationsübergreifendes Wohnen auf dem Land

Hauptstraße 1

schön möglichst bald zu ihr zieht.

Die Maisionette-Wohnung liegt im Haupthaus des Hofes, besteht aus

einer eingerichteten Küche mit Eßplatz, einem großen Wohnraum

(ebenfalls möbliert), einem Tageslichtbad, einem seperatem WC und zwei

durch einen Flur getrennte Schlafzimmer.

Die Warmmiete beträgt ca. 350 €.

Bei Interesse bitte anrufen: 0179/1023934
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21368 Dahlenburg-Lemgrabe

Telefon: 05851/248

Diesen Newsletter erhalten Sie, da sie sich für Hofleben und unsere

Angebote interessieren.

Einstellungen bearbeiten   |   Abmelden
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