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ABO-Varianten:

a) STANDARD-Abo kostenlos, sofern wir mit eurer Adresse keine Arbeit haben. D.h. um 
Adressänderungen, Unzustellbarkeit wegen überfüllter Postfächer etc. können wir uns nur kümmern,
wenn ihr das Service-Abo bestellt: 
b) SERVICE-Abo 50-80 Euro/Kalenderjahr (Selbsteinschätzung +20 Euro einmalige Startgebühr) bietet:
-spezielle Ausgabe des Rundbriefs mit Kontaktadressen + Zusendung ca. 1 Tag eher.
-20 Euro Gutschrift für 1 Anzeige oder 3 Kurzauskünfte/Jahr
-portofreier Versand von Büchern, CDs, Spiele, Filme...
-bei Unzustellbarkeit recherchieren wir eure neue Mailadresse.  Jederzeit formlos kündbar zum Jahresende.

Damit Gemeinschaftsgründungen dauerhaften Erfolg haben: Ab und zu 
erreichen uns Mails wie diese:  Ich hab aktuell keinen Bedarf mehr am Gemeinschaften-Rundbrief 
und euren Seminaren, habe paar Leute gefunden, mit denen wir selber was gründen wollen.    
>Antwort ÖKODORF-Institut:  Okay, aber unsere Seminare sind grad dafür da, damit Gründungen 
erfolgreich sind und es auch dauerhaft bleiben. Bei Bedarf könnt ihr euch ja später mal melden...

Infos aus Gemeinschaften

9.Okt. +7.Nov. Wandern bei Nürnberg. Mit Beratung für
Gemeinschaftssuche/gründung, Und Infos zu kleinen Gemeinschaften in
Mittelfrankrn und Möglichkeiten für größere Gemeinschaft.   Mit Antje aus
Schwabach und Karl-Heinz vom ÖKODORF-Institut. Zum Angekommen
aktuell große Wohnung 140qm für WG, mit Gästezimmer + Gartenhaus,
schön gelegen 300m zum Alten Kanal mit zig km Wander-/Radweg, 300m
von S-Bahn-Haltestelle nach Nürnberg. Mit 1 Umstieg 40Minuten zu guter 
Waldorfschule +Gymnasium Wendelstein + Solidarische Landwirtschaft +
Fairteiler von Biolebensmitteln, INFO 25415   Gesucht: Telefon-Kabelrolle
und funkarmes tragbares Haustelefon mit altem analogen Standard CET1+

Harz:  Ich will eine Hausgemeinschaft gründen und suche ökologisch motivierte 
Mitbewohner. Im Haus gibt es im Obergeschoss eine abgeschlossene Wohnung : 3 zimmer küche bad. Ein 
Garten ist vorhanden . Wohnort ist lochtum am nordharz. Ich selbst bin 64 Jahre alt .   2.gebäude mit 
gr.scheune für tiere oder wohnausbaumöglichkeit. 1700qm, Platz für Tinyhaus. Bahnhof Vienenburg 3km 
mit busanschluß.  INFO 30813           6.Mai

Gemeinschaftserfahrugen für konstruktive Dialoge in der Coronakrise: In 
vielen Gemeinschaften wurde jahrzehentelang gelernt, daß es von Vorteil ist wenn Mitglieder aus 
verschiedenen Glaubensrichtungen und Lebenseinstellungen sich austauschen und sich gegenseitig 
befruchten.  Im  Ökodorf bei Hannover sind wir für diese aktive Toleranz  und Konfliktlösung als 
Modellprojekt der Weltausstellung EXPO 2000 ausgwählt worden.  Diese Erfahrungen können 
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Gemeinschaften oder ehemalige Mitglieder jetzt nutzen, die verschiedenen Standpunkte in der 
Coronakrise konstruktiv zusammen zu  bringen und  dadurh bessere Lösungen zu finden.
Welche Gemeinschaften (oder Paare,  Teams, Nachbarschaften...) haben  sich diesem Dialaog 
gewidmet und mögen davon berichten?         Welche Gemeinschaften bieten auch im Lockdown reale 
Begegnungen an zum Beispiel in der Natur?     oekodorf@gemeinschaften.de

Zweigstelle ÖKODORF-Institut sucht Haus/Hof bei Nürnberg  Schwerpunkte     
u.a.: findhorn-orientiert, spirit.Vielfalt, regio.Selbstversorgung, Kinder, glücklich alt sein & 
Sterbevorbereitung, Singen von Liedern verschiedener Kulturen, Wandern, gesellschaftliches 
Engagement... Gesucht: MiniHaus/Hütte/TinyhausStellplatz + Größeres Haus ab ca. 200 qm 
kinderfreundlich, funkarm, schnelles Kabel-Internet, Garten, am liebsten Holzheizung/öfen Alleinlage
oder Ortsrand. Bus- oder Bahn in max. 2km. Mitwirkende Eltern um an unserer Schule immer mehr 
Draußen-Unterricht zu ermöglichen. Kennenlernen:  Wandern 2.-3. Oktober in großer Gemeinschaft
bei Nürnberg + 9.Okt. bei Schwabach   oekodorf@gemeinschaften.de  

Bei Hannover: am liebsten gemeinsam aber auch mal jeder für sich auf einem 
2500m² Hof meditieren, Yoga, arbeiten, gestalten, entwickeln, leben und lieben... Stephans Hof in 
Esperke im Aller-Leine-Tal, 30 min nördl. von Hannover. 2 Wohnungen 120 m² (3 Zi) und 70 m² (2 
Zi) stehen derzeit zur Verfügung. Komplett ökologisch und biologisch kernsaniert, 
funkarm.bezugsfertig Sommer 2021, weitere Nebengebäude für Praxis, Therapie, Gastronomie oder 
anderes vorhanden. Rückmeldung an: st.opitz@gmx.net oder 0174-9760805     
Kennenlernmöglichkeit: beim Pranawandern mit Gemeinschaftsberater Karl-Heinz Meyer südl. von 
Hannover 13.Juni 10Uhr.  Infos + Anmeldung: oekodorf@gemeinschaften.de

Katzenliebe ältere Mitbewohnerin gesucht von 70jähr. Yogalehrerin für 2 Fam.Haus ab 
August 2021. Liegt im oberbayr. Marktl/Inn/ Nähe Burghausen.  1. Stock, 2.Zim. 68 qm, Wohnküche, 
Balkon. Großer Garten vorhanden, den wir gemeinsam nutzen können. Südlage, in sehr ruhiger 
Dorfsiedlung + Dorfladen. Einkaufsmöglk.u. Bahnhof 3 km. entfernt. Mietpreis 530Euro kalt + 
ca.100Euro Nebenk. Tel: 08678-7491319

Bei Freiburg: Altes Winzerhaus sucht Bewohner*innen für Selbstversorgerprojekt
Vor 4 Jahren hat eine Gruppe von Menschen im Markgräfler Land (30 km südlich von Freiburg, nahe 
Müllheim) ein am Ortsrand des 1400-Seelen-Dorfes Hügelheim liegendes großes Grundstück gekauft. Auf 
dem Gelände stand bereits ein altes Winzerhaus, 3 Häuser wurden neu gebaut. Inzwischen wird das 
Gelände von 14 bis 16 Erwachsenen und 2 Kindern in Form von Wohnprojekten belebt. Hügelheim ist gut 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.
Wir suchen jetzt Menschen, die mit uns gemeinsam an einem Strang ziehen, das würde erstmal heißen:
// das Haus ins Mietshäusersyndikat zu bringen
// die restlichen Wohnungen auszubauen
// die Selbstversorgung umzusetzen
// Weitere Projekte können folgen.   INFO 22339
   

26.-27.Juni Bayern: Pranawandern um
Gemeinschaft freier Menschen: 
Empfang Freitag 18Uhr zum Abendessen, bis
Sonntag ca 16Uhr.
Zug/Bus: stündliche Verbindung ca 2 Std von
München
Mitfahrangebot Donnerstag oder Freitag von
Nürnberg, Freitag von Ebenhausen-Schäftlarn bei
München.
Jurten/Tinyhäuschen..., Badeteich mit
Meditationsplatz,   Freilernen statt Schulzwang,
Permakultur/ Selbstversorgung,
Gesundheitsgemeinschaft statt Krankenkasse,
Toleranz & Gleichwertigkeit von Geimpften & Ungeimpften...  Wander-INFO : 
oekodorf@gemeinschaften.de
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Pfingsten +10.-12.Sept. Seminar Schwarzwald: Gemeinschaftssuche/-gründung 
Gemeinsam befassen wir uns mit folgenden Fragen: Auf welche Motive beruht mein Gemein-
schaftswunsch?   Ist jetzt der richtige Zeitpunkt?  Was kann ich in Gemeinschaft einbriungen?  Wie soll 
meine Idealgemeinschaft aussehen?  Welche Kompromisse mag
ich eingehen?   Will ich selbst Gemeinschaft gründen?  Welche
Kenntnisse brauch ich dafür?  Bei der Klärung dieser Fragen
hilft Joachim aufgrund seiner Gemeinschaftserfahrung seit
1978.     Leckeres veget. & veganes Essen kocht Fabiola. Bei
ihr ist zusätzlich möglich: Gesundheitsberatung, Basenfasten,
Massage...   Am 2.Tag vertiefen wir die wichtigsten Bereiche
des Gemeinschaftslebens: Visionssuche,
Entscheidungsfindung, Konfliktlösung, Spiritualität,
Beziehungen, Selbstversorgung, Rechtsform, Finanzierung,
Alternativen zu Krankenkasse/Schulpflicht... anhand  der
Gemeinschaften von Gastgeber & Referenten: Gemeinschaft im
Schwarzwald + Gemeinschaftsnetz Chiemgau. Meist stellen
sich weitere Gemeinschaften live vor.  In Kleingruppen sucht 
Karl-Heinz (auf Grundlage seiner Gemeinschaftserfahrung seit
1980) aus den 10000en von Gemeinschaften für jeden Gast die
am besten passenden Gemeinschaften.   Gleichzeitig dient
das Seminar dem Kennenlernen unserer im Aufbau
befindlichen Gemeinschaft mit folgenden Schwerpunkten:
Spirituelle Vielfalt, achtsame Kommunikation, genug Platz für
Stille & Lebendigkeit, Gemeinsame Herzensökonomie,
Selbstversorgung & gesunde Ernährung, funkfrei & schnelles
Kabel-Internet, Pranawandern, gute Schule + kostenlos täglich Kinderbetreuung durch Montessori-
Pädagogen Bernhard.     Intensiveres Kennenlernen z.B. beim gemütlich Pranawandern 13.Sept. oder 
nach Absprache.    Weitere Seminar-INFO + Anmeldung:  oekodorf@gemeinschaften.de 

Tintenstrahldrucker kostenlos abzugeben von Connie aus dem Team der 
Gemeinschaften-Festivals, steht zZ in der ÖKODORF-Zweigstelle bei Nürnberg, kann aber auch 
beim Pfingsttreffen Donaueschingen oder im ÖKODORF-Institut Schwarzwald abgeholt werden.     
oekodorf@gemeinschaften.de 

Neuzeit-Gemeinschaftsbildung. Wir  verstehen uns als „Brückenbauer“ zwischen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesellschaftlicher bzw. individueller Lebenspraxis. Ziel unser 
Praxis und Aktivitäten ist die Schaffung günstigerer Voraussetzungen von Dream-Teams für die 
Entfaltung menschlicher Potentiale. Kontakt: Christina S. und Roland E. Gutzmann, neues-
leben@love-paradise.net Mobiltelefon  0173 3293873 www.brainsoul-business.de        14.5.

HaushüterIn gesucht im ÖKODORF-Institut ca. 22.Juni bis 28.8. oder 
zeitweise. Bevorzugt mit Liebe für Katze, Garten, Handwerk  T. 07764-933999  
oekodorf@gemeinschaften.de

Gemeinschaft in Gründung: Du fühlst dich der Natur und dem Leben verbunden, möchtest ein
"enkeltaugliches" Leben in Gemeinschaft führen, bist handwerklich/landwirtschaftlich begabt oder 
hast Organisationstalent, kannst dich tatkräftig und/oder mit Kapital einbringen, bevorzugst Konsens 
vor Konfrontation und möchtest mit uns die erste WIRklicht-Gemeinschaft aufbauen? Dann sollten 
wir uns kennenlernen! Lass Dir unser Konsenspapier zuschicken (http://wirklicht.de/35) und komm 
zu einem unserer (noch) Onlinetreffen! Es ist Zeit, zu handeln.    http://wirklicht.de/   

Partnersuche: Bin eine französige Frau mit 57 Jahre. Möchte gerne mit einen Mann mein ökoort
teilen. Whohne in Lothringen (Mosel) und spreche deutsch. Schreiben ist schwieriger für mich 
deshalb hoffe ich dass es für Sie klar genug ist für etwas zuverstehen. So, also wohne ich in einen 
kleinen ökohaus. Es liegt auf einem von 1 hektar grossen Grundstückt. Ich mache Permakulture und 
Autonomie. Habe einen Hund, eine Katze, Hühner und Ente. Habe 2 grosse Becken, 2 
Gewächshäuser, 2 Sisterne, 1 Hühnerhaus, Solaranlage, usw.
Gruss von Lothringen, Françoise  INFO 30984     
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Norditalienische Voralpen: Wir sind eine deutsche Familie und leben seit 2017 am Fuße der 
Alpen im wunderschönen Piemont /Italien. Als Teil einer wachsenden Gemeinschaft mit vor allem 
erwachsenen Menschen, wünschen sich unsere Kinder und wir Familien mit Kindern in ähnlichem Alter, 
um all die Dinge zu teilen, die gemeinsam einfach mehr Spaß machen.   Wir sind dabei eine Alm auf 900 
m zu renovieren, halten Tiere und haben viel Raum für Kreatives. In unserer Nachbarschaft gibt es 
Grundstücke mit Häusern zu erwerben, die unendlich viel Potenzial haben in einer kreativen Schönheit zu 
erblühen.   Gerne würden wir mit der Hilfe von euch nach neuen Nachbarn suchen. Wir sind so gut es geht 
selbstversorger ohne regelmäßiges Einkommen,   INFO 30975 Michael Schleger   

Freiburg Ökosiedlung Vauban: 24qm-Zi in schöner 3Zi-Wohnung 100 m²,  warm 450 Euro.
Sofort frei. Wohnung wird geteilt mit Mutter und Sohn.  INFO 30996 

Zimmer auf Zeit in Freiburg-St. Georgen: kurzzeitig Platz in großer Wohnung für 
die kommenden 6-8 Wochen (u.U. auch tage- oder wochenweise) 
ruhigen Ecke in Freiburg-St.Georgen.    INFO  30997

Zweigstelle ÖKODORF-Institut Hannoversche Seenplatte: Außer Wandern auch 
Beratungen/Adreßvermitllung zur Gemeinschaftssuche/ gründung im Haus der Ökodorf-Zweigstelle 
in Rössing am Kreuzungspunkt der Bahnstrecken Hannover-Göttingen und Hildesheim-Hameln. 
Bahnhof 1,5km, Bus 300m.  Terminabsprache: Tel. 07764-933 999   Nächste Zeitfenster  8.-14.Juni 
(am besten Samstag 12.6. +Sonntag 13.Juni)+ 30.Okt.-7.Nov.

Suche Mitstreiter für Pferd-Schaf/Ziege-Mensch-Projekt in Nordhessen. 
Gesucht wird Künstler, Pädagoge, Gärtner, Handwerker, Landwirt, Schäfer, Reiter, Selbstversorger, 
Therapeut und/oder was ganz anderes, der/die sich mit dem identifizieren kann, was ist und Visionen 
hat, was sein könnte.Einfacher Wohnraum ist auf dem Hof vorhanden und/oder könnte mittelfristig 
geschaffen werden. Oder auch Stellplatz für Bauwagen, Jurte o.a. Gerne auch gemeinsame Projekte 
bei getrenntem Wohnen. Tiere und Kinder sind natürlich im Rahmen des Möglichen willkommen. 
Langfristige Perspektive erwünscht. Mehr Infos unter www.hof-schwalbental.de   

Immobilien für Gemeinschaft

Objektsuche ab 800qm  bis 1,5Mio,  was wir brauchen, um eine gesunde, faire und 
nachhaltige Zukunft für alle zu gestalten, ist ein Bewusstseinswandel, eine Rückbindung an die 
Gemeinschaft und unsere Verbundenheit mit der Erde, dafür möchte ich einen Platz bieten, um 
Erfahrung und Austausch zu ermöglichen. D.h. ich suche ein Anwesen (am besten einen 2 oder 3 Seit 
Hof), an dem sowohl eine kleine Gemeinschaft Platz findet (4-6 Personen), als auch Gäste (min. 25 
Betten). Ganz wichtig und nicht leicht zu finden ist, dass der Platz in de Natur sein soll, denn draußen 
zu sein in der echten Natur (nicht in der konventionellen Landwirtschaft)  INFO 30151

Verkaufe Vierseitenhof - Grundstück in Sachsen-Anhalt, 7550m² (ohne Makler). 
Das Dorf ist ruhig gelegen und besteht aus einer Strasse.  Der nächste Ort mit der Bundesstraße 184 ist 3km 
entfernt. Bis in die 90ger war dort ein Bahnhof. Die Scheune, Kuhstall und Stellplatz sind an die Nachbarin 
vermietet (jährlich kündbar). Ein verwilderter Garten, viel Nebengelass und das große Bauernhaus, auf 
Felssteinen erbaut, warten auf neue Belebung. Es war jahrzehntelang das Haus des Gemeindevorstehers - 
gegenüber der Kirche, neben dem Dorfteich. 2014 wurde ein Bad mit Fußbodenheizung gebaut, 2018 eine neue 
Mauer und neue Torpfeiler. 2019 wurden im Zuge die Dächer erneuert. Ansonsten muss noch viel saniert 
werden. 43ha Ackerland können, leider erst ab 2029, dazu gepachtet werden. Für einen Imker wären evtl. noch 
2,5ha Kiefernwald als Stellplatz in der Nähe interessant. Ein Kiefernwald ist angereichert mit negativen Ionen 
und damit sehr heilsam.  INFO 30583      
                         

Gasthof bei Nürnberg mit Garten zu vermieten, Platz für ca 3 Familien. Ruhig im Dorf
10 Min zur S-Bahn:  von dort 20 Min bis Nürnberg + zum großen Badesee.  10 Min zu Fuß zur Abholstelle
"Solidarische Landwirtschaft" + zum Wald.     IMMO 591           11.5.
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Gemeinschaftssuche

Suche Bauernhöfe mit Altenwohnungen - das könnte ein gutes 2.Standbein sein für 
Landwirte...   INFO 339

Gemeinschaft gesucht: Wir, Herbert 68 (Architekt) u. Karin 62 (Watsu, Massagen, Handwerk)
beide im Ruhestand, suchen nach einer Gemeinschaft um unser Leben zu teilen, unsere Erfahrungen  
einzubringen und etwas Sinnstiftendes umzusetzen... Wir sehnen uns nach echtem Austausch mit 
Menschen, die das Leben ernst meinen, die gestalten wollen, sich streiten und versöhnen und weiter 
gehen. Wir suchen in der Nordhälfte Deutschlands, wünschen uns eine eigene kleine Wohneinheit 
neben gemeinschaftlich genutzten Bereichen, möglichst in der Natur und in Wassernähe.
kunstundkoerperarbeit@t-online.de        

Flucht aus "Pandemistan" Ich, 67, u. meine 2 Katzen Sophie u. Buster sind schon eine Weile 
auf d. Suche nach Menschen, die soweit mögl. f. einander da sind, sich gegens. unterstützen u. das 
Bedürfnis haben, sich f. eine enkeltaugl. Welt einzusetzen. In Deutschland kommen wegen der 
"gegenwärtigen Situation" f. mich aber nur Länder in Frage, wo meine "Maulkorb-Befreiung" ;) von 
Ärzten, Apotheken, usw. akzeptiert wird.  Die "gegenwärtige Situation" wird wohl eher nur noch 
schwieriger werden, weswegen ich auch darüber nachdenke, ins europ. Ausland auszuwandern. Da ich 
nicht viel Geld habe, wäre dies nur mögl., wenn ich mich Auswanderungs-Willigen anschließen könnte, 
die diesen Schritt in Erwägung ziehen bzw. planen (wohl nach längerem Kennenlernen). Ohne Mitstreiter, 
die bereit sind, sich in welcher Form auch immer gegen den Corona-Irrsinn zur Wehr zu setzen, macht das 
Hierbleiben f. mich kaum Sinn.  Gibt es einige unter euch, die so etwas in Erwägung ziehen u. denen ich 
mich ev. anschließen könnte?   Mir geht es aber nicht nur darum, Deutschland zu verlassen. Nachhaltigkeit 
(o. dabei dogmatisch zu sein) ist mir wichtig sowie möglichst im Grünen zu wohnen. Einen (überschaubar 
großen) Garten zu haben wäre toll. Handwerkl. bin ich geschickt u. vielseitig (Feinmechaniker) u. habe 
eine relativ gut ausgestattete Werkstatt. Ich möchte aber nicht nur 'die Welt retten', sondern auch Zeit f. 
Gespräche, Cafébesuche, etc. haben sowie versuchen, meinen Herzenswunsch zu erfüllen, das 
Klavierspielen wieder aufzunehmen (ich habe ein kl. 'upright', das natürlich auch f. andere zum Üben da 
wäre). Last but not least, hoffe ich, noch das eine o. andere an "inner demons" aufzuarbeiten, wobei ich da 
viell. nicht der Einzige bin. Möglicherw. ergibt es ja, sich auch da gegens. zu unterstützen?!
John, shiftdude@posteo.de, 02159-2467, z.Zt. Meerbusch, NRW.      16.5.

Johannes, 29, alleinstehend sucht Anschluß an Gemeinschaft/Oekodorf, gern
auch Neugründung. Ich bin elektrosensibel,
der Ort sollte "stromarm", W-Lan-frei mit
möglichst wenig Handynutzung sein. Habe
mehrere Jahre Gärtnererfahrung und möchte
meinen Lebensunterhalt mit Saatgut und
Selbstversorgung bestreiten. Ich habe ein
mobiles tiny house, in dem ich seit 3 Jahren
lebe. Ich bin im Besitz einer pedalbetriebenen
Nähmaschine, kann etwas nähen. Ich
musiziere gerne. Ich bin dankbar für jeden
Hinweis, wo es etwas Passendes geben könnte,
gerne auch im Ausland! Bitte mail an johannes-storch@gmx.de 

Auszug aus einer Beratung für Gemeinschaftssuche April 2021: Wie sind deine
Erfahrungen mit den Menschen, die zu dir zur Beratung kommen? Finden sie oft den Weg zu 
einer Gemeinschaft, kannst du von einer Art „Erfolgsquote“ sprechen, oder kann man das aus 
verschiedenen Gründen so nicht greifen?   >ÖKODORF-Institut: geschätzt: 10% Rückmeldungen
von Gästen die ihre Gemeinschaft gefunden haben + beim Gemeinschaften-Festival oder -Seminar 
vorstellen. 10% die gemerkt haben, daß sie dort bleiben wollen wo sie sind, weil sich mehr draus 
machen läßt aus Freundeskreis, Verwandschaft, Nachbarschaft >"TransitionTownBewegung" zB 
unser Nachbarort www.murgimwandel.de,   80% ohne Rückmeldung
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Die Situation, in der du lebst, würden wir von Außen gesehen als gute, engagierte 
Nachbarschaft definieren. Was macht in deinem Verständnis bei euch Herrischried den 
Unterschied aus? Was lebt ihr dort vor Ort was eure Gemeinschaft über „Dorf“ hinaus 
ausmacht?   >ÖKODORF-Institut: neben den vielen ländlichen Vorteilen (bestes Trinkwasser, 
gute Luft, Ruhe, viele Biobauern, Alpenblick, unzählige Wanderwege/-ziele, Loipen/Skilift, im 
Sommer nicht zu heiß...) gibt es   hier auch viel was es sonst v.a. in Städten gibt:   Kultur, gute 
Schulen, gute Buzsnanbindung, schnelles Internet, 40% Zugezogene (davon viele Engagierte) was 
den Zusammenhalt auch mit Einheimischen erleichtert >dadurch viel geschafft: 1000 Quellen erhalten
statt 2 qkm Pumpspeicherbecken. Straßenverbreiterung für LKW-Abkürzung Basel-Stuttgart 
verhiundert, Tauschring, Kochclub, Übungsgruppe Gewaltfreie Kommunikation, kostenlose 
Kulturcafe-angebote, Artabana statt Krankenkasse etc...

Beim Lesen in den verschiedenen Büchern kann man ja auch recht mutlos werden im 
Bezug aufs Leben in einer Gemeinschaft. >ÖKODORF-Institut: warum?  hab nicht präsent 
welche Bücher ihr mitgenommen habt. Das beste nicht ? = "Städte aus Licht" über die Inhalte 
spirit.Gemeinschaften v.a. in Assisi + Kalifornien.

Ist es erfahrungsgemäß ein wenig wie bei Waldorflehrern, dass die durchschnittliche 
Verweildauer deutlich unter 10 Jahren liegt?
>ÖKODORF-Institut:  genau, durchschnittlich. So wie viele Menschen öfter Wohnung + Arbeit 
wechseln und das positiv sehen statt als scheitern, ist es va. für Jüngere okay oder sogar gut, nach 
einigen Jahren die Gemeinschaft zu wecseln. Ältere Mitglieder bleiben meist in ihrer Gemeinschaft, 
va. in den größeren.....

Prinzipiell hatten wir an etwas langfristiges gedacht- bis zum Pflegeheim >ÖKODORF-
Institut:  wünscht euch besser kein Pflegeheim = Gefängnis in Pandemiezeiten.... Zumal es 
immer mehr Gemeinschaften gibt, die Pflege mit einbeziehen, zB in der Artabanabewegung, u.a
entsteht was Großes am Rande von Belzig in Brandenburg + gibt es einige schon länger wie in 
Göttingen.        Karl-Heinz

Suche Gemeinschaft mit friedlicher ehrlicher Kommunikation. Singen & 
Musizieren. Selbstversorgung. spirituelle Vielfalt. eigenes kl.Appartement oder Wohnung mit 3 weiteren 
Personen mit eigenem Zimmer. Postleitzahlbereich 3, 5, 6, 7, 8, 9 in Deutschland plus Schweiz.      Wir 
waren einmal eine Menschheitsfamilie, die in Frieden im Einklang mit der Schöpfung lebte. Irgendwann 
haben Menschen angefangen sich als etwas über die Schöpfung Erhabenes zu betrachten anstatt als einen 
Teil der Schöpfung. Und in dieser Illusion leben viele noch immer. Wir müssen selbst die Veränderung 
werden, die wir uns wünschen. Unsere Realität, die Wirklichkeit die wirkt, beginnt in unserem Inneren.  
Denn wir waren niemals völlig getrennt von unserer Quelle. Wem die Rückverbindung gelingt der setzt 
etwas konstruktives in das universelle energetische Feld , wovon alle profitieren können. Von dem 
Zeitpunkt an ab dem ich in meinem Inneren ernsthaft begonnen habe danach zu fragen sind die 
notwendigen Begebenheiten und Informationen wie von selbst auf mich zu gekommen. Freude und 
Dankbarkeit darüber erfüllt mich und das Bedürfnis es mit anderen Gleichgesinnten zu teilen und 
gemeinsam einen neuen gesunden Weg zu gehen.  Beate Winter   winter63.1@gmx.de    06151-7877 322  
0160-9629 1549     29.4.

Gemeinschaftliches Südschwarzwald
oekodorf@gemeinschaften.de

Gesundheitsgemeinschaft statt Krankenkasse. Nächster Treff  Hotzenwald nach 
Absprache

Regionale Selbstversorgung Hotzenwald:  *MitgründerInnen mit Erfahrung in 
Garten-/Landbau gesucht, die Lust & Energie haben, selbständig-gemeinsam etwas Schönes 
& Sinnvolles aufzubauen.

mailto:oekodorf@gemeinschaften.de


Liste mit Schenk-/Tauschangeboten für alle die im Hotzenwald leben oder 
leben wollen...  zB kostenlose Kräuterführung +KräuterListe: sammeln, 
trocknen, aufbewahren:   INFO  160

ÖKODORF-Institut sucht Unterkunft Nähe See in Oberbayern oder Alpen 
für 2E+2Kinder. Ende Juli +August, am liebsten im Tausch. oekodorf@gemeinschaften.de

Pranawandern Gemeinschaftssuche/gründung
Visionsklärung  Teambildung  Entscheidungsfindung 

 Konfliktlösung  Naturgenuss  Heilung
mit Karl-Heinz Meyer     oekodorf@gemeinschaften.de

Bei Bedarf mit  Adressen der passendsten Gemeinschaften oder Gründungstips.
Bei unpassendem Wetter können wir die Beratung in eine der ÖKODORF-Zweigstellen verlegen.

25.Mai 2021 Schwarzwald direkt nach dem Seminar für Gemeinschaftssuche/gründung

3.Juni Familienwandern mit Kindern ums ÖKODORF-Institut an Bächen, Wald, 
Wasserfällen...

12.-13.Juni Leinebergland + Hannoversche Seenplatte, nach Absprache auch 
anderer Termin.  Mit Einkehrmöglichkeit in abgelegner Waldgaststätte.   Treffpunkt ist einer 
der vielen kl.Bahnhöfe mit Stundentakt von Hannover Hildesheim Hameln Göttingen.  

19.-20.Juni Wandern & Heilhalten im Schwarzwald

25.-27.Juni um neue Gemeinschaft bei Schongau/Oberbayern mit Freilernen, 
Permakultur & Platz für Tinyhäuser, mit Karl-Heinz und Musiker Peter Fehr 

Juli + August Alpenwandern + um Dorfgemeinschaft Chiemgau mit Karl-
Heinz und Musiker Peter Fehr u.a. zum Sonntagshorn, dem höchsten, aber einfachen Berg 
der Chiemgauer Alpen. Termin kann noch abgesprochen werden.

24.-25.Juli Chiemgauer Alpen bei Aschau oder nach Absprache

2.-3.Okt. in großer Gemeinschaft bei Nürnberg mit Freilernen, Selbstversorgung...

9.Okt. bei Nürnberg: Fränkische Seenplatte.... u.a. zum Kennenlernen der 
Gemeinschaft i.G. nähe Waldorfschule Wendelstein/Schwabach. 

ÖKODORF-Institut sucht Zimmer oder Ferienwohnung Nähe See in 
Oberbayern oder Alpen für 2E+2Kinder. Ende Juli +August, am liebsten im 
Tausch. oekodorf@gemeinschaften.de

mailto:oekodorf@gemeinschaften.de
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Neue Gemeinschafts-Literatur 
Der Buchversand "Buch7" spendet 
75% des Gewinns u.a. für Projekte die 
durch Corona in Not sind. Alle Titel 
lieferbar, also statt beim Großkonzern 

besser hier bestellen: 
 
Soziokratie – Kreisstrukturen als Organisationsprinzip 
zur Stärkung der Mitverantwortung des Einzelnen, Barbara Strauch, Annewiek Reijmer, 29,80€
“Es gibt zum Glück Menschen, die sagen, wie es im Leben auch anders gehen kann, und die zeigen, wie es 
praktisch funktioniert. Soziokratie ist kein Idealismus, Soziokratie ist objektiv, wissenschaftlich bestätigt 
und in der Praxis erprobt“  Die Welt von morgen fragt nach grundlegend anderen Entscheidungs-
strukturen, als wir diese heute in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft vorfinden. Dieses Buch lädt ein, mit 
einer völlig neuen Methode an die Lösung der aktuellen Probleme heranzugehen. Im Miteinander statt 
Gegeneinander liegen die Potenziale, die wir für die Veränderung brauchen.Soziokratie unterstützt 
Organisationen verschiedener Größe konsequent, Selbstorganisation zu implementieren. Die Mitglieder 
einer Organisation entwickeln Mitverantwortung sowohl für den Erfolg der Organisation als Ganzes als 
auch für jeden Einzelnen. Anhand der praxiserprobten Soziokratischen KreisorganisationsMethode nach 
Gerard Endenburg wird in diesem Buch – unterstützt durch viele Beispiele – dargestellt, wie soziokratische
Strukturen in der Praxis funktionieren. Siehe auch die Veranstaltung: Soziokratische Grundlagen am 28.-
29. Mai in Freiburg.      Bestellung: https://www.buch7.de/suche?utf8=%E2%9C%93&search=Soziokratie+
%E2%80%93+Kreisstrukturen+als+Organisationsprinzip+&category=&commit=Suchen&partner=oekodorf

Smart entscheiden - Methoden und Strategien, die voranbringen - privat, 
beruflich, gesellschaftlich. Das Buch beschreibt anhand von vielen praktischen Beispielen die 
Methode „Systemisches Konsensieren“. Diese ist für Entscheidungen in Gemeinschaften besonders 
geeignet. Der Autor, Josef Maiwald, arbeitet aktuell auch einer Ausgabe des Buches, das speziell auf 
Gemeinschaften zugeschnitten ist. Gern ist er auch bereit, jetzt schon zu unterstützen, wenn in einer 
Gemeinschaft wichtige Entscheidungen anstehen, die mit „einfachem Diskutieren“ nicht effektiv zu 
treffen sind. Fragen kostet nichts: entscheiden@smarterlife.de    Beim kommenden Gemeinschaften-
Festival gibt es einen Workshop hierzu.   Bestellung: 
https://www.buch7.de/suche?utf8=%E2%9%93&search=Smart+entscheiden&category=&commit=Suchen&partner=oekodorf

Marktwirtschaft reparieren: Angenommen, es gäb einen Königsweg, mit marktwirtschaftl. 
Instrumenten die aktuellen ökologischen Krisen einzuhegen und gleichzeitig soziale Ungerechtigkeiten zu 
überwinden? Während in der Politik diese Faktoren häufig gegeneinander ausgespielt werden, wurde von 
zwei Wissenschaftlern ein bisher weitgehend unbeachtetes Konzept entwickelt, welches über das gesamte 
politische Spektrum hinweg zustimmungsfähig wäre. Die überzeugenden Ideen von den beiden Physiker 
und Ökonomen Dr. Oliver Richters  und Andreas Siemoneit. Ihre Grundlagenforschung zu 
Wachstumszwängen und ihr daraus entwickeltes Maßnahmenpaket haben nichts weniger als eine 
„Reparatur der Marktwirtschaft” im Visier. Sie zeigen auf, wie unser ungebremster Rohstoffverbrauch 
auch zu einem sozialen Ungleichgewicht führt: Heute zählt im Wettbewerb weniger persönliche Leistung, 
sondern „technologischer Materialverbrauch“. Ihr überraschendes Fazit lautet: Wer soziale Gerechtigkeit 
will, muss sich auf eine Begrenzung des Rohstoffverbrauchs konzentrieren.       oekom-Verlag  17€ 
https://www.buch7.de/suche?utf8=%E2%9C%93&search=Marktwirtschaft+reparieren&category=&commit=Suchen&partner=oekodorf
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Gemeinschaften-Festival Sylvester 2021

Wir gehen davon aus, daß das Festival 28.12.-2.1. wieder stattfinden darf. Dazu gibt es
bereits diesee Angebote:   *Tanz mit Donata aus Litauen.

*Workshop  „Systemisches Konsensieren“ zur zügigen Entscheidungsfindung

Positive Nachrichten & Freie Meinungsbildung
Da alle gesellschaftlichen Themen auch für Gemeinschaften relevant sind:

Wir sind weder Impfgegner noch sonst Gegener irgendeiner staatlichen Verordnung, sondern nehmen nur das im
Grundgesetz verbriefte Grundrecht in Anspruch, uns aus unterschiedlichen Quellen zu informieren, uns eine

Meinung zu bilden + diese ggf. auch kritisch zu äußern. 

Kurzfilme für den Wandel: Wir zeigen Geschichten des Gelingens, die Neugier und Mut zur 
Veränderung machen. Hier könnt ihr euch informieren, inspirieren lassen und mitmachen.
Gemeinsam machen wir uns auf den Weg in ein neues Paradigma, in eine neue Welt, in der Utopien 
Wirklichkeit werden dürfen.     https://filmingforchange.net/de/

Gratis-Sprechstunde für Menschen ohne Versicherung: Hamburger Medizin-
studenten stellen sich Bedürftigen ohne Krankenversicherung 1x pro Woche ehrenamtlich für eine 
kostenlose Sprechstunde zur Verfügung. Ein erfahrener Arzt steht dabei beratend zur Seite. Solche 
Aktionen könnten sich Angehörige anderer Heilberufe zum Vorbild machen. Gratis-Beratungen für 
Hilfesuchende bietet auch die Stiftung Auswege an.     7.5.

„Ökosozial“? Ein schönes Wort, denn es schafft eine Verbindung zwischen ökologischen wie 
sozialen Aspekten, die so wichtig sind für unsere gebaute Umwelt. Gemeinschaftsprojekte, 
Ökosiedlungen, StadtLandschaften, teilen statt besitzen... Mehr darüber zu lesen gibt’ss im 
baubiologie-magazin.de                     28.4.

http://baubiologie-magazin.de/
https://t17445021.emailsys1c.net/c/54/4017447/4601/0/30693797/965/367923/18f3a1fc59.html
https://t17445021.emailsys1c.net/c/54/4017447/4601/0/30693797/965/367921/7f5b793c78.html
https://filmingforchange.net/de/


Positve Aspekte der Impfbefürworter + Impfskeptiker verbinden: 
Von Werner J. Neuner. Wenn es aktuell um das Impfen geht, polarisiert sich die gesamte Menschheit (!) in 
zwei Lager, in die „Impfbefürworter“ (die zahlenmäßige Mehrheit) und in die „Impfskeptiker“. Das kann 
grundsätzlich sogar sehr förderlich sein! Wenn aber das eine Lager gegen das andere „ins Feld zieht“, 
entsteht diese globale Spannung. Druck auf der einen Seite erzeugt natürlich Gegendruck auf der anderen 
Seite. Und genau das sollten wir jetzt harmonisieren! Von den „Impfgläubigen“ dürfen und sollen wir 
natürlich die absolute Impf-Freiwilligkeit verlangen. Niemand darf dazu gezwungen werden, das ist ein 
Grundrecht jedes Menschen. Die meisten „bewussten“ Menschen sind „Impfskeptiker“. Und auch von 
diesen dürfen und sollen wir die Impf-Freiwilligkeit verlangen. Wenn die „Impfskeptiker“ versuchen, 
möglichst viele Menschen davon abzuhalten, sich impfen zu lassen, erschaffen sie ebenfalls ein 
Spannungsfeld, das nicht gerade förderlich ist. Folgende Gedanken an alle bewussten Menschen ist mir 
jetzt wichtig. Ein Großteil der Menschheit glaubt gerade an zwei Dinge: 1. „Wenn ich mich impfen lasse, 
bin ich geschützt.“ und 2. „Sobald ein Großteil geimpft ist, ist der Virus besiegt.“ Durch diese beiden 
weltweiten (!) Glaubenssätze entsteht ein enormes mentales und emotionales Feld. Und wir wissen, dass 
solch ein Feld eine riesige Verwirklichungskraft in sich trägt. Da die meisten Menschen daran glauben, 
wird es genauso sein! Wir können zur Harmonisierung der Spannungen einen wesentlichen Beitrag leisten!
Wenn wir all jene Menschen segnen, die sich impfen lassen. Wenn wir uns vorstellen, dass all diese 
Menschen die Impfung gut vertragen und nur die hilfreichen Wirkkräfte sich in ihnen entfalten. Und mehr 
noch. Die Impfwelle erzeugt ein globales Feld. Wenn es uns gelingt, dieses Feld neutral zu sehen (auch 
wenn es vielen nicht leicht fällt), können wir dieses Feld „durchlichten“, mit heilsamen Gedanken und 
Lichtimpulsen. Wir können uns vorstellen, dass genau dadurch ein heilsamer globaler Wandel in Gang 
gebracht wird!        aus:  https://www.newslichter.de/2021/04/das-impfthema-in-geheilter-form/

Petition: Keine Impfpflicht für Kinder!    http://chng.it/VwT4RDCs

Tolerantes Branchen- und Produkteverzeichnis für Unternehmen aller Branchen, 
welche in Bezug auf Covid-19-Impfung niemanden ausgrenzen, sondern allen Menschen freien Zugang zu 
ihren Produkten und Dienstleistungen gewähren. https://animap.info/

Schenken:  Handel erschafft die meisten Probleme, die wir heute in der Welt sehen, und wir wollen 
ihn durch das Erschaffen von handelsfreien Gütern und Dienstleistungen obsolet machen. Dadurch wird 
das schädliche Umfeld beseitigt, das Menschen dazu bringt, Probleme zu erzeugen.  handelsfrei.org

Bedingungsloses Grundeinkommen gemeinsam gewinnen mit Karl-Heinz v. 
ÖKODORF-Institut: Wenn einer von uns beiden ein BGE gewinnt, gewinnt der/die andere 
auch. Hier mitmachen: www.meinbge.de/fuer-dich/510e6768632016688334

Was können wir tun zum Bargelderhalt?
Fortsetzung: Die von mir beschriebenen Entwicklungen zur Bargeldabschaffung sind 
gewaltig. Aber auch wenn die Situation für unser Bargeld erst einmal hoffnungslos erscheint, 
können daraus Lösungen für den Erhalt unseres Bargeldes erwachsen. Eine möchte ich zum 
Abschluss skizzieren.   Eine Einführung der E-Währung eröffnet die große Chance, dieses 
Ereignis zu nutzen, um unserem Bargeld gesetzlichen Schutz zu geben. Also dass das 
Bargeld im Grundgesetz bzw. in den europäischen Verträgen, z.B. in den AEUV, 
verankert wird und ein Bargeldverbot ausgeschlossen wird. Es ist leicht nachzuweisen und 
auch den Beteiligten sowie dem Bürger zu kommunizieren, dass bei Einführung der E-
Währung ein direkter Konkurrent zu Bargeld entsteht und Bargeld deshalb gesetzlich 
geschützt werden muss. Natürlich wird man versuchen, diesem Anliegen keine Bedeutung zu 
geben und es zu ignorieren. Umso wichtiger ist es, dass wir Bürger diesem Anliegen die Kraft
geben. Setzen Sie sich schon heute für den Erhalt des Bargeldes ein. Auf meiner Internetseite 
www.bargeldverbot.info erhalten Sie 15 Lösungen präsentiert, wie Sie schon jetzt leicht 
etwas zum Erhalt unseres Bargeldes beitragen können.   HansJörg Stützle

http://www.bargeldverbot.info/
https://animap.info/
http://chng.it/VwT4RDCs
https://www.newslichter.de/2021/04/das-impfthema-in-geheilter-form/


Rundbrief (ab)bestellen oder seltener  /  Anzeige aufgeben

Erklärung der INFO-Nummern am Ende einer Meldung: 
Meldungen mit INFO-Nr. sind keine bezahlten Anzeigen, sondern von uns mit viel Liebe & Arbeit recherchierte

Info. Kontaktdaten dazu enthält das SERVICE-Abo, für 50-80€/Jahr (Selbsteinschätzung) +20€ Startgebühr.
Vorteil: kostenlose Beantwortung einer Frage bzw. Vermittlung von Experten aus der Gemeinschaftsbewegung,

Zugang zu allen Infos mit INFO-Nr, 20€ Guthaben für eine Anzeige +kostenlose Bücher/Filme der
Gemeinschaften...     Wir erhalten keine öffentl.Gelder, deshalb bezahlen entweder Leser oder Inserent*innen

unsere Arbeit, damit wir diese tun können.  Bei Interesse bitte  70-100€ überweisen + INFO-Nr. angeben:
KONTO  ÖKODORF-Institut  IBAN DE92 4306096700642863 00 

Datenschutz:
Bei Anmeldung zum Newsletter speichere ich E-Mailadresse, Name, Telefonnummer, Postadresse, um Dich bei
Unzustellbarkeit kontaktieren zu können. Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt nicht – außer Du hast mich

beauftragt, dich mit anderen Gemeinschaftssuchenden oder Gemeinschaften zu vernetzen. 
Rundbrief abbestellen: einfach zurücksenden mit REMOVE im Betreff. Begründung wäre nett. 

Falls zu viel Mails:  auf Wunsch möglich  ( )1x jährlich   ( )2x jährlich   ( )4x jährlich

Der nächste Rundbrief „Gemeinschaften Aktuell“ folgt jeweils in ca. 3 Wochen, diesmal Juni 2021. Kann aber
auch eher sein, falls eilige Meldungen eintreffen… Deshalb Anzeigen am besten immer gleich nach Erhalt des

vergangenen Rundbriefs senden an: oekodorf@  gemeinschaften  .de  
Gesendet mit Ökostrom & per Kabel zur Funkvermeidung 
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