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Mal wieder ist viel passiert.

Statt immer wieder Newsletter zu verschicken haben wir unsere
homepage aktualisiert. Schon gesehen?

www.hof-leben.de

Die Newsletter wird es weiterhin geben. Wie bisher in größeren Abständen,

aber immerhin: Wir bleiben am Ball und halten euch auf dem Laufenden.

Nun zu den Neuigkeiten:

Hofleben – Verein für soziales
Miteinander im ländlichen Raum e.V.

 
 

Nach langer und vertiefter

 
Wir möchten Begegnungsort für



Diskussion unter welcher

Rechtsform wir unser Projekt

entwickeln wollen, haben wir

entschieden einen Verein zu

gründen.

Der Verein für soziales

Miteinander im ländlichen Raum

Hofleben e.V. erwirbt den Hof

Petersen als Ganzes. Unter

anderem wird er die Rechte zur

Errichtung von Wohnraum

(Erbbaurecht) vergeben.

Neben den privaten Wohnungen,

die von den jeweiligen

BewohnerInnen selbst finanziert

werden, wollen wir unter anderem

auch Mietwohnungen sowie

eine generationsübergreifende

Wohngemeinschaft mit

Pflegeeinheit  auf dem Hof

realisieren. 

Daneben wollen wir uns weiteren

umfänglichen Aufgaben, sowohl im

sozialen, als auch im kulturellen

Bereich, stellen.
 

Hof- und DorfbewohnerInnen
sowie Gäste von außen sein. 

Dazu werden wir eine Hofküche

einrichten, die Veranstaltungsort,

Gemeinschaftsraum und

öffentliches Café gleichermaßen

werden soll.

Der Verein versteht sich als

Klammer des ganzen Projektes

und bietet eine Möglichkeit die

vielfältigen Aufgaben zu

koordinieren.

Wir laden alle Menschen ein, sich

uns anzuschließen. Wer Mitglied

im Verein werden möchte, meldet

sich einfach unverbindlich mit dem

Betreff "Vereinsmitgliedschaft"

per E-Mail an info@hof-leben.de

und bekommt dann die weiteren

Informationen zugesandt.

 



 

Finanzierungskonzept

Unser Finanzierungskonzept steht auf mehreren Säulen. Hier ein Überblick:
 
 

Eigenkapital

Die Wohnungen

werden von den

BewohnerInnen

eigenverantwortlich

finanziert. Ein

Berater steht uns

hier zur Seite und

koordiniert den

Finanzplan. Auch ein

Teil des  Hofkaufes

und die Realisierung

der gemeinsam

genutzen Räume und

Flächen, werden über

Eigenkapital, vom

Verein verwaltet, 

bestritten.
 

 
 Fördermittel

Für die Realisierung

der Pflegeeinheit,

bzw. der generations-

übergreifenden

Wohngemeinschaft

und Hofküche haben

wir bereits einen

Zuschuss des

Niedersächsischen

Landesamtes für

Soziales, Jugend und

Familie zugesagt

bekommen. Weitere

öffentliche

Zuwendungen

werden wir noch

beantragen.
 

 
Bankkredite

Wir müssen unsere

Finanzierung durch

Bankkredite

ergänzen und

befinden uns dazu

aktuell in

Gesprächen.

Aufgrund von

energieeffizienten

Baumaßnahmen,

können wir mit der

Unterstützung des

Kreditinstitutes für

Wiederaufbau (KfW)

rechnen, es bietet

faire Konditionen.
 

 
Privatdarlehen

Wir setzen uns zum

Ziel möglichst wenig

Bankdarlehen in

Anspruch zu nehmen.

Nach dem Motto

 
Erbbauzins

Als Eigentümer des

Hofes und Betreiber

der Gemeinschafts-

räume und -flächen

wird der Verein von



„lieber 10 Freunde im

Rücken als eine Bank

im Nacken“ wollen

wir sogenannte

Direktkredite

einwerben. Mehr

dazu weiter unten.
   

den Nutzern einen

Erbbauzins erheben.

Dies verschafft dem

Verein regelmäßige

Erträge.
 

 
Mitgliedschaft

Über die Vereins-

mitgliedschaften

werden wir zukünftig

ebenfalls Einnahmen

generieren können.

Mitgliedsbeiträge

und Fördermitglieder

helfen dabei die Ziele

des Vereins zu

erfüllen.
 

 
Miete/Pacht

Einen Teil der

Wohnungen werden

wir vermieten andere

Räume ggf. an eigene

Betreiber per

Pachtvertrag zur

Verfügung stellen.

Dazu können, Laden

– oder Praxisräume,

Pferdeboxen,

Seminarräume ect.

gehören.
 

 
Spenden

Gerne nehmen wir

auch Sach- und

Geldspenden

entgegen (die

Beantragung der

Gemeinnützigkeit

läuft).
 

 
 

Wir brauchen Eure Hilfe! Geld, dass ihr im Augenblick
nicht braucht, hilft uns sehr weiter.

Ähnlich wie bei einem Sparguthaben könnt ihr einen Teil eures gesparten

Geldes bei uns als Direktkredit anlegen. Wir würden mit euch einen

Kreditvertrag abschließen, in dem individuell die Höhe des Kredits, die

Zinsen (variabel bis maximal 1,5 % p.a.) und die Laufzeit (min. drei Monate)

festgelegt werden. Wenn ihr euer Geld braucht, wird es zurückgezahlt und

die entstandene „Lücke“ wird durch neue Direktkredite ersetzt.

Hofleben e.V. bietet Vermögensanlagen mit unterschiedlicher Verzinsung von 0 bis 1,5 %.

Zu jedem Zinssatz werden innerhalb von zwölf Monaten nicht mehr als 100.000 Euro

angenommen, so dass für den Verein keine Prospektpflicht nach dem

Vermögensanlagegesetz besteht (§2(1)3.b).



Flyer zum Thema Direktkredite

 
 

Natürlich informieren wir euch gerne über alle Möglichkeiten der

Unterstützung und laden dazu zu einem persönlichen Gespräch ein.

Bei Interesse wendet euch sehr gerne mit einer E-Mail an

finanzen@hof-leben.de oder ruft an: 01522 / 681 80 36.

Auch am Schafschurfest am 28.05. wird es Gelegenheit geben sich über

unser Projekt mit all seinen Facetten zu informieren.

 

Einladung zum Schafschurfest
 

Sonntag, 28. Mai, ab 11 Uhr

Wir freuen uns auf einen schönen

Tag und auf euren Besuch.

An alle HobbybäckerInnen: Wir

nehmen gerne Kuchenspenden

entgegen. Der Erlös aus dem

Kuchenverkauf kommt komplett

den Tieren zu Gute.
 

 
Den ganzen Tag über wird

Thomas Eichhofer die Coburger

Fuchsschafe des Hofes scheren.

Wir laden ein dabei zu sein

und am Hoffest mit

Kunsthandwerks- und

Bauernmarkt teilzunehmen.

Wie in jedem Jahr wird es

Köstlichkeiten aus der Region

und ein Mitmachprogramm für

Kinder geben. Wir haben

verschiedene Musiker, einen

Kunstschmied, einen Imker und

viele andere spannende

Menschen eingeladen, das Fest

mit uns zu gestalten.
 



 

Nun noch ein paar Fakten zum Wohnprojekt

Zusätzlich zu den bereits festen MitgestalterInnen auf dem Hof, die sich

bereits durch den Beitritt in die Planungs-GbR und ebenfalls durch den

Einsatz von finanziellen Mitteln festgelegt haben, gibt es eine Vielzahl von

stark Interessiereten, die sich im Aufnahmeprozess befinden. Alle

zusammen sind wir inzwischen zu einer Gruppe von 18 Personen

herangewachsen. Mit dieser Gruppe würden wir heute etwa 65 Prozent des

zur Verfügung stehenden Wohnraumes ausfüllen.
 
 

Eigentums-

wohnungen im

sanierten Altbau

Die Fertigstellung der

Hofküche mit zwei

darüberliegenden

Wohnungen ist  für

Herbst 2018 geplant.

Beide Wohnungen

(70 und 64 qm) werden

mit je einer kleinen

Galerie ausgestattet und

sind noch zu vergeben.

Pläne einsehen

Single, Paare oder auch

Alleinstehende mit Kind

 
Freie Wohnungen

für junge

Familien

Noch mindestens zwei

der  Wohnungen, die ab

2019 zu beziehen sein

werden,  möchten wir an 

Familien vergeben, die mit

ihren Kindern das Projekt

jung und lebendig halten.

Aktuell wohnen hier

bereits vier kleine

Mädchen im Alter von

zwei bis sieben Jahren,

wo bleibt die männliche

Unterstützung?

 

 
Platz für eine 

bunte Mischung

von Menschen

Für eine gut

altersdurchmischte

Gruppe, eine 

Rentner-Gang oder ein

sonst wie gearteter

bunter Haufen von

Menschen, die

miteinander wohnen

möchten, ist hier viel

Gestaltungsspielraum

vorhanden. Siehe Text

unten zum Thema

generationsüber-

greifende

Wohngemeinschaft.

 



könnten sich hier

wohlfühlen.

 
 

Alle Interessenten am Projekt können uns unter der Telefonnummer 

01522 / 431 22 10 oder per E-Mail an info@hof-leben.de erreichen!
 
 

 

Miteinander wohnen in einer
generationsübergreifenden Wohngemeinschaft

An dem Konzept für die generationsübergreifende Wohngemeinschaft

werden wir in naher Zukunft arbeiten müssen. Hier sind Ideen gefragt, wie

wir gewährleisten können, dass jung und alt, selbstbestimmt, achtsam und

unterstützend miteinander leben können. Konkret ist geplant eine

Wohnung von ca. 80 bis 90 qm zur Verfügung zu stellen, die von mehreren

Menschen als WG bewohnt wird, die Ausstattung soll barrierefrei und somit

behindertengerecht sein. Vieles ist hier von der Situation der Einzelnen

abhängig, Grundlagen und Strukturen sollen geschaffen werden, die es

erlauben auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen.

Ob mit oder ohne Handicap, alt oder jung, selbständig oder auf

Unterstützung angewiesen; durch eine gute Mischung aus Bedürfnissen

und Fähigkeiten, sollte es möglich sein in der Wohngemeinschaft gut

miteinander leben zu können, auch die Infrastruktur des Hofes, sowie die

Integration in die Hofgemeinschaft leistet dazu ihren Beitrag.

Ziel ist es Synergieen zu nutzen und externe Kosten zu reduzieren und so

einer Altersarmut und einer Vereinsamung entgegenzuwirken.

Interessenten an dieser Idee sind ganz herzlich eingeladen sich zu melden

und das Konzept mit uns auszugestalten.

 

Das SoLaWi-Probejahr läuft – die Pfanzen sprießen
 



HOFLEBEN

Generationsübergreifendes Wohnen auf dem Land

Hauptstraße 1

21368 Dahlenburg-Lemgrabe

E-Mail: info@hof-leben.de

Telefon: 01522 / 431 22 10

Infotelefon zu Thema Direktkredite: 01522 / 681 80 36

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

Angebote interessieren.

Die Kartoffeln auf dem SoLaWi-Acker wachsen dank des feuchtwarmen

Wetters täglich zusehends. Inzwischen sind alle Kulturen gesät und gesetzt.

Hier seht ihr Steffi mit ihren Pferd Winnie  im Einsatz. Sie ziehen die

Dämme, auf denen gepflanzt wird.

 
   



Einstellungen bearbeiten   |   Abmelden

 


