
LEBENSHAUS SILBERDISTEL 
 

Neue Wege gehen in Alpirsbach 
 

 
Wir bieten: 

 eine harmonisch wachsende Lebensgemeinschaft 

 einen Begegnungsort für spirituelle Menschen 
 ein Lebenshaus mit separaten Zimmern mit Bad/WC und Balkon und vielen 

Gemeinschafträumen  

 ein rauchfreies und vegetarisches Haus 
 Möglichkeit zum Dabeisein mit nur geringem finanziellem Aufwand 

 große Flexibilität bei der Verweildauer  
 persönliches Engagement für die Gemeinschaft weitgehend auf freiwilliger Basis  

 eine ruhige Lage am Ortsrand direkt am Wald 
 eine sympathische Kleinstadt in ländlicher Gegend 
 gute Infrastruktur und Verkehrsanbindung 

 
 
 

Wir wünschen uns: 
 freundliche, engagierte und offene Menschen jeden Alters 
 Bereitschaft zu einem Leben in der Gemeinschaft 

 gesicherte Einkommensverhältnisse, um die Kosten mitzutragen 
 Initiative und Neugier für neue Projekte, die sinnvolle Tätigkeiten und ein Gemeinschaftseinkommen schaffen 

 
 

Im Sommer 2011 übernahm Christian Geith das Kurzentrum Burghalde in Alpirsbach, in dem früher die „Mayr -Kur“ durchgeführt wurde. Aus dem 

ehemaligen Kurzentrum wurde ein Seminarhaus mit Naturheilpraxis und Pension: das Zentrum Silberdistel. 

Hier lebt nun Christian Geith mit seiner Partnerin Ulrike Krum und ihren gemeinsamen Kindern Sophia (5) und Melina (2). Als dann im Juli 2013 

auch noch eine weitere Familie in das Zentrum Silberdistel einzog, entstand eine neue Arbeits- und Lebensgemeinschaft mit ganz besonderem 

Charakter und Spirit. Durch diese Gemeinschaft entstehen ein ungezwungener Umgang und respektvolles Miteinander – sowohl innerhalb der 

Gemeinschaft als auch mit den Gästen.   



Ort der Begegnung 

Im Zentrum Silberdistel triffst du auf Gleichgesinnte: auf spirituelle Menschen, auf Esoteriker, auf Ökos, auf Yogis, auf 

Wanderer, auf Ratsuchende, auf Zuhörer, auf Erzähler, auf Menschen, die neue Wege beschreiten wollen oder einfach nur 

eine gute Auszeit erleben möchten. HausbewohnerInnen und Gäste haben die Freiheit, an der Gemeinschaft teilzunehmen 

oder für sich zu sein.  

Nun soll diese Lebensgemeinschaft weiter wachsen: 

Wir laden weitere freundliche und offene Menschen ein, an diesem Ort zu leben und zu wirken.  

Wohnen 

Im Zentrum Silberdistel stehen Zimmer zur Verfügung, zur Alleinbenutzung oder zu zweit. Die Zimmer sind 23 qm groß, einfach und zweckmäßig 

möbliert und verfügen über ein eigens Bad mit Dusch und WC. Ein großer Balkon oder eine Terrasse mit Blick ins Kinzigtal laden zu geruhsamen 

Augenblicken ein. 

Den MitbewohnerInnen stehen diverse Gemeinschaftsräume zur Verfügung: 

- ein großer Ess- und Aufenthaltsraum mit 28 Sitzplätzen 

- ein Wintergarten mit gemütlicher Sitzecke und Bibliothek       

- ein Fernsehzimmer 

- zwei Gruppen-/Meditationsräume (30 und 50 qm) 

- ein kleiner Garten mit Pool und Gartensauna  

- eine Waschküche 

Das Wohnen im Zentrum Silberdistel wird bis auf Weiteres auf der Basis einer Warmmiete inkl. aller Nebenkosten möglich sein. Das führt zu 

einer weitgehenden Flexibilität für alle Beteiligten. Um eine ernstgemeinte Entscheidung für das gemeinschaftliche Wohnen zu unterstreichen, 

sehen wir eine dreimonatige Kündigungsfrist in Verbindung mit einer entsprechenden Vorauszahlung vor. Weitere Zahlungen sind nicht 

vorgesehen, es sei denn, einE HausbewohnerIn will sich an einem gemeinschaftlichen Projekt beteiligen.  

Veränderungen in den Zimmern sind nach Absprache möglich. 

 

Für die Warmmiete setzen wir an: 



- Zimmer 23 qm im 1. oder 2. Stock mit Balkon: 420 € für eine Person, 510 € für zwei Personen 

- Zimmer 23 qm im EG mit Terrasse: 360 € für eine Person, 450 € für zwei Personen  

- Zimmer 12 qm im 1. oder 2. Stock mit Balkon: 300 € für eine Person 

Diese Summe beinhaltet:  

- Zimmermiete 

- Heizung, Strom, Wasser, Müllabfuhr 

- Benutzung aller Gemeinschaftsräume und – einrichtungen (für die Saunabenutzung wird um einen Beitrag 

zu den Stromkosten gebeten)  

Wir gehen von einer Beteiligung der HausbewohnerInnen bei Reparatur-, Reinigungs-, Gartenarbeiten, Einkäufen etc. aus, über deren Umfang 

noch zu entscheiden ist. 

 

Schwarzwald ohne Schinken 

Unsere Gäste loben die ausgewogene vegetarische Küche mit Fokus auf Geschmack und Genuss. Ob in Zukunft die HausbewohnerInnen diesen 

Service zu Sonderkonditionen in Anspruch nehmen oder gemeinsam eingekauft und gekocht wird, ist eine der Entscheidungen, die die neu 

entstehende Gemeinschaft zu treffen hat. Die vegetarische Ausrichtung soll weiterhin Grundlage sein.  

 

Ganzheitlichkeit und Spiritualität 

Wir gehören keiner speziellen Glaubensgemeinschaft an. Der Geist des Hauses ist von einer weltoffenen und 

toleranten Spiritualität geprägt, die keine Religion ausschließt. Mit Spiritualität meinen wir eine Kraft, die hinter, 

vor und nach allem ist, was wir mit unseren physischen Sinnen oder naturwissenschaftlichen 

Untersuchungsmethoden erfahren können. Spiritualität bedeutet für uns nicht mehr, nach großartigen 

Erkenntnissen und Erlebnissen des Göttlichen zu suchen, sondern im Alltag verwurzelt zu sein und aus dieser 

Verbundenheit heraus das zu tun, was gerade ansteht.  

 

 

 

 



Gemeinschaft 
Wir treten für das Konsensprinzip für alle die Gemeinschaft betreffenden Fragen ein.  

Zu diesem Zweck wird es regelmäßige Treffen geben. Häufigkeit und Dauer dieser Veranstaltungen werden gemeinschaftlich festgelegt. Eine 
Anwesenheit ist wünschenswert, aber nicht Pflicht. Nur anwesende HausbewohnerInnen haben ein Stimmrecht. Wir greifen bei der 
Gemeinschaftsbildung auf die Erfahrungen anderer Projekte zurück, z. B. Schloss Tonndorf und Tempelhof. 

 
Perspektiven 
Die privaten Besitzverhältnisse des Hauses stehen durchaus zur Diskussion. 

Wenn die Gemeinschaft das wünscht, kann das Haus in ein genossenschaftliches Eigentum überführt werden, d. h. die HausbewohnerInnen 
würden in diesem Fall Anteile des Hauses erwerben und dann keine Miete, sondern nur die Verbrauchskosten bezahlen. Christian ist in diesem 
Punkt flexibel.  
Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Lebensgemeinschaft Zentrum Silberdistel den MitbewohnerInnen kein 

Einkommen bieten. Vielleicht entwickeln interessierte Mitglieder genossenschaftliche Projekte, die allen 
Mitwirkenden zugute kommen. Wir erwägen z. B. einen Bioladen in Alpirsbach, einen Kräutergarten im Kinzigtal, 
ein vegetarisches Restaurant, eine Yoga-Schule ... 

 
Einladung 
Wir laden dich ein, das Zentrum Silberdistel und seine BewohnerInnen kennenzulernen. Dafür solltest du dir etwas 

Zeit nehmen. Wir bieten dir die Gelegenheit, bis zum 30. Juni 2014 im Haus probeweise zu wohnen. Während 
dieser Zeit trägst du lediglich 15 € pro Nacht im Doppelzimmer bzw., 20 € bei Alleinbenutzung bei. Diese Zeit 
kannst du nutzen, das Haus, das Umfeld und die HausbewohnerInnen kennenzulernen. Erst dann haben alle Beteiligten eine 

Entscheidungsgrundlage, ob sie das Abenteuer des gemeinschaftlichen Lebens eingehen möchten. 
Zudem bitten wir, mindestens einen der folgenden Termine vorzumerken: 
Gemeinschaftsbildungs- und Kennenlernseminar 

25. – 27. April 2014 
30. Mai – 1. Juni 2104 
Weitere Informationen hierzu sind in Arbeit. 
 

Offizieller Start für das erweiterte Gemeinschaftsprojekt ist der 1. Juli 2014. 
 
Wir freuen uns über dein Interesse und ein persönliches Kennenlernen! 
                       


