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Wie aLLes BeGann …

Auf der Suche nach einem passenden Grund-

stück für ein Wohnprojekt in Lüneburg und

Umgebung entdeckten Wolfgang, Karina und

Brigitte den Brockmann-Hof in Harmstorf.

»Wenn nicht jetzt, wann dann!« Also rein ins

Abenteuer: Genossenschaft gegründet, den

Resthof gekauft und angefangen eine neue

Gruppe aufzubauen. Das war Ende 2015. Seit-

dem wird die Gruppe stetig größer. 

Nun sind wir im Prozess uns von der Stadt auf´s

Land zu bewegen, hin zu mehr Platz, mehr Auto-

nomie, mehr »Mutter Erde«, mehr Himmel, Luft,

Pflanzen und Tiere, mehr Möglichkeiten, unser

Leben ressourcen schonend, selbstversorgend

und autark zu gestalten. 

Hier in Harmstorf scheint der Ort zu sein, in dem

wir unsere Vorstellungen vom solidarischen und

ökologischen Zusammenleben verwirklichen

können. Der Platz, die Nachbarn, das Dorf

haben uns willkommen geheißen. Wir sehen

etwas Wunderbares entstehen und freuen uns

auf »mehr, weiter und tiefer«! Wandlung,
Veränderung und Überraschungen sind
unsere ständigen begleiter.

Auf den folgenden Seiten haben wir versucht,

unsere Ziele, Visionen und träume vom 

»Mittendrin« Leben in Worte zu fassen.

Wie es WeiTerGehT…

Wir wollen weiter wachsen – persönlich und als

Gemeinschaft. Wir sind offen für Menschen, die

sich von unserem Konzept angesprochen fühlen

und sich anstecken lassen, von der Kraft dieser

Vision. Wir möchten uns zusammen tun mit

Menschen, die Herz und Kopf einbringen möch-

ten, um eine gemeinschaftliche Zukunft an die-

sem besonderen Platz und mit uns weiter zu

entwickeln.

Mut 
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Das neue
GeMeinschafTsLeBen

in dahlem-Harmstorf (Landkreis Lüneburg) pla-

nen, entwickeln und gestalten wir ein generati-

onsübergreifendes Lebens- und Gemeinschafs-

projekt. Auf rund 12.000 Quadratmetern Land

möchten wir eine solidarische und ökologische

Lebenswelt schaffen, die welten freundlich und

zukunftstauglich ist. Wir wollen hier im einklang

mit der natur und der erde leben.

bis zum Frühjahr 2017 werden die ersten drei

Wohneinheiten im denkmalgeschützten Haupt-

haus fertiggestellt sein. in 2017 entsteht eben-

falls das erste neue Gebäude mit sechs bis acht

Wohneinheiten als ökologisches Strohballen-

haus – und das backhaus wird als Gemein-

schaftshaus hergerichtet. Viel zu tun!

insgesamt sind auf dem Gelände neben Gärten,

Werk- und Kulturstätten bis zu 20 Wohneinhei-

ten geplant. 

GeneraTionen-VieLfaLT

Wir möchten in einer Gemeinschaft mit Men-

schen aller Altersstufen zusammen leben, denn

wir alle tragen Kindheit und Altwerden in uns.

diese wunderbare Vielfalt wollen

wir als generations gemischte Ge-

meinschaft im Alltag leben. Wir

wollen voneinander lernen, län-

ger als bis morgen planen, für

mehr als mich und die Meinen den-

ken und etwas von uns dem Ganzen

geben. Wir begreifen uns als teil des dorfes und

befinden uns in einem offenen und wertschät-

zenden Austausch mit unseren nachbarn und

den Menschen und Projekten drumrum.

GeMeinschafT, BeGeGnunG 
unD ausTausch 

Gemeinsam erproben wir Methoden des Grup-

penlebens, in denen direkt und offen kommuni-

ziert wird, ohne die integrität anderer zu verlet-

zen. Wir nutzen die Kompetenzen, die von Mit-

gliedern der Gruppe eingebracht werden. Unsere

Gruppentreffen werden moderiert und proto-

kolliert. Alle Gruppenmitglieder haben die Mög-

lichkeit, ihre Gedanken einzu bringen, ideen zu

entwickeln, bedenken zu äußern. Mit einer res-

pektvollen Haltung für das Gegenüber bleibt

jeder in seiner persönlichen Verantwortung für

sein Leben, seine Gefühle und eigenen Aus-

drucksweise.



es stehen uns verschiedene Werkzeuge zur

Verfügung, um den Gruppenprozess wert -

schätzend und integrierend zu gestalten. dazu

gehört das »Systemische Konsensieren», ein

konsensnahes entscheidungsverfahren, welches

verhindert, dass eine Mehrheit eine Minderheit

bestimmt, das »Wir-Forum«, damit wir uns in

einem Kontext des Vertrauens und der ehrlich-

keit begegnen können, sowie das »dragon drea-

ming«, eine einfache Methode, um träume

und Wünsche einer Gruppe in konkrete

Projektplanung münden zu lassen.

diese richtschnur zwischen Vision

und realität wurde in Australien

von John Croft (Gaia Foundation

Australia) entwickelt und nutzt Wis-

sen aus der Chaos- und Komplexitäts-

theorie und den uralten »traumzeit«-

Weisheiten der Aborigines. 

drei wesentliche Aspekte zeichnen jeden dra-

gon dreaming Prozess aus: er lässt uns persön-

lich wachsen, fördert Gemeinschaften und steht

im dienst der erde. der Ablauf eines Projekts

wird in wiederkehrende Phasen gegliedert:

träumen, Planen, Handeln, Feiern

Jedes Projekt beginnt mit den Visionen und

träumen der einzelnen Gruppenmitglieder. 

dragon dreaming geht davon aus, dass ein

Projekt dann erfolg hat, wenn alle beteiligten

eine tief empfundene begeisterung dafür tei-

len. Aus den Träumen werden die basics he-

rausgefiltert, ein Plan erstellt und dann mit

Prioritäten von der Gruppe bewertet. erst

durch unser Handeln werden unsere träume

realität. das erfordert viel energie. Ziel des

dragon dreaming ist eine selbstorganisierte

und hierarchiefreie Projektumsetzung. Sind

unsere träume verwirklicht (auch jeder

kleine Schritt zum Ziel) gibt es allen

Grund zum Feiern! 

Dorf unD uMGeBunG

das dorf dahlem-Harmstorf im Land-

kreis Lüneburg hat rund 120 einwohner

und liegt mit seinen prägenden backsteinbau-

ten in einer kleinen landschaftlichen Mulde zwi-

schen dahlenburg und bleckede. die region ist

landwirtschaftlich geprägt und gilt eher als wirt-

schaftlich strukturschwach. Arbeitsplätze sind

also rar, aber umweltschädliche industrie eben-

falls. Weite Himmel, gute Luft, Wald ... 

einige Kindergärten sind in der nähe, alle Schul-

formen in dahlenburg oder bleckede zu finden,

Waldorfschulen befinden sich in Hitzacker und



Lüneburg. Sozial- und Gesundheitsversorgung,

bus- und bahnanbindung sind im Umkreis von

maximal 8 Kilometern erreichbar. Wir sind ein-

gebettet in zahlreiche gewachsene, soziale, al-

ternative, selbsorganisierte Strukturen der

Landkreise Lüneburg und Lüchow-dannenberg.

das wunderbare biorestaurant und Hofcafé

Himmelhoch befindet sich direkt gegenüber von

Mittendrin! die nächste größere Stadt ist nicht

so weit, wie man vielleicht vermutet: das Zen-

trum von Lüneburg ist in 25 Autominuten er-

reicht, Hamburg in einer Stunde.

»unser LanD«

die Grundstücke, auf denen sich unsere Ge-

bäude und die Gärten befinden (werden), gehö-

ren der Stiftung trias, deren Stiftungszweck die

spekulationsfreie, ökologische nutzung garan-

tiert. Wir haben die Grundstücke über einen

99jährigen erbbaurechtsvertrag »zurückgepach-

tet«, nachdem die Stiftung trias sie für uns, mit

unserer Unterstützung erworben hat. Spekula-
tions- oder rendite instinkte laufen bis
in die weite Zukunft hinein ins Leere...

Gegenwärtig (September 2016) verfügen wir

über ein bebautes, bzw. bebaubares Kerngrund-

stück mitten im dorf von rund 5500 qm. ein

zweites Grundstück von 6500 qm in unmittelba-

rer nachbarschaft wird noch in diesem Jahr hin-

zukommen. 

bei der Gestaltung des Außengeländes nutzen

wir ideen der Permakultur, um eine Vielzahl

ökologischer nischen und Lebensräume zu

schaffen, welche tieren und Menschen einen

gesunden und essbaren Lebensraum bieten. 

trotz einiger notwendiger Gebäudeabrisse, soll

der Charakter des umbauten Hofes erhalten

bleiben. das Leben in der Gemeinschaft, in der

jeder eine private Wohnung hat, braucht Plätze,

in denen begegnungen stattfinden. Unsere

Wege werden sich auf dem Hofplatz kreuzen,

von dem aus alle Wohnungen und Gemein-

schaftsräume zugänglich sein werden. 

eine Landschaft mit lebendiger, bunter Vegeta-

tion ist auch eine »essbare Landschaft«: in dich-

ten, bunten Hecken gedeiht Wildobst, an eini-

gen Stellen wachsen Wildgemüse und Pilze und

an anderen können Wildkräuter geerntet wer-

den. Wir freuen uns an neuen oder gesicherten

Lebensräumen für Vögel, Schmetterlinge, bie-

nen und Hummeln und viele anderen tierarten. 

Die stiftung Trias

fördert initiati-

ven, die fragestel-

lungen des um-

ganges mit Grund

und Boden (keine

weitere Versiege-

lung, keine speku-

lation), ökologi-

scher Verhaltens-

weisen und neue,

gemeinschaftliche

formen des Woh-

nens aufnehmen. 

essbare Landschaften ?!



die lange alte Steinmauer, die den nordwesten

des Grundstücks einfasst, lädt ein, dort eine

bunte Hecke anzulegen. Um bienen anzulocken

wollen wir rund um das Haupthaus Kulturobst

pflanzen und die Sonneneinstrahlung und Wär-

mespeicherkraft der backsteinmauer optimal

nutzen. die windgeschützte Lage von Harmstorf

scheint perfekt für Obstbäume – sogar Pfirsich-

bäume gedeihen hier.

GenossenschafT unD Verein 

die Genossenschaft Mittendrin Leben e.G.

hat die Aufgabe den Wohnungs(aus)bau und die

Verwaltung zu stemmen. Genossenschaftsmit-

glieder können diejenigen werden, die auf einen

Aufnahmeantrag hin von der Kerngruppe ein

Willkommen erhalten. Mit der Aufnahme sind

fünf Genossenschaftsanteile (je 1.000 €) pro Per-

son fällig. diese Anteile bleiben eigentum des

Mitglieds. darüber hinaus sind 500 € Willkom-

mensgeld zu bezahlen, das im Falle eines mögli-

chen späteren Ausscheidens nicht erstattet wird.

Alle sozialen, ökologischen, kulturellen, bil-

dungsbezogenen Aktivitäten innerhalb und au-

ßerhalb der Gemeinschaft werden durch den

noch zu gründenden gemeinnützigen Verein

KULtUrrAUM Mittendrin organisiert. dazu

gehört das Jugendprojekt Pro Peace ebenso,

wie alle anderen Vorhaben unserer Gemein-

schaft: regioLaden, Garten Himmel & erde, Kurse

und Veranstaltungen. die Gründungs- und Ver-

einsmitglieder sind gleichzeitig die Mitglieder

der Genossenschaft Mittendrin Leben. Förder-

mitglieder sind natürlich herzlich willkommen.

ÖKoLoGisch GesTaLTen

Wir wollen Lebensräume für Mensch und natur

schaffen, die langfristig der Vielfalt und der

freien entfaltung von Lebendigkeit dienen.

Wichtige Fragen, die wir uns in diesem Zusam-

menhang stellen: Wie können wir als individuen

und als Gemeinschaftsprojekt unsere Ansprü-

che an Mobilität, unsere Konsum gewohnheiten,

die energieeffizienz und unseren CO²-Verbrauch

so gestalten, dass die ressourcen der erde nicht

von uns aufgebraucht werden? 

bei der Gestaltung unseres Lebensraumes ach-

ten wir darauf, dass wir das, was wir von der

erde benötigen, dem Kreislauf des Lebens wie-

der zurückgeben. das bedeutet selbstverständ-

lich auch, dass wir regenerative energiequellen

und ökologische baumaterialien nutzen. neue

Häuser werden wir in Strohballenbauweise

bauen und lokal vorhandene Materialien wie



Holz, Stroh, Lehm und Kalk verwenden. der alte

baubestand wird zum teil erhalten und ökolo-

gisch saniert. baumaterialien wie Holz oder Zie-

gel, die beim Abriss von nicht mehr sanierungs-

fähigen Gebäuden anfallen, werden wieder ver-

wendet, sofern dies möglich ist. der boden wird

so wenig wie möglich versiegelt. die notwen-

digkeit technischer Vernetzung und der offene,

schnelle Austausch mit der Welt ist ein bestand-

teil der Gegenwartskultur – und auf dem Land

Jetzt

Bei jedem

atemzug 

stehen wir 

vor der Wahl,

das Leben 

zu umarmen

oder auf 

das Glück 

zu warten.



besonders wichtig. die Gemeinschaft wird einen

gemeinsamen Server nutzen und intern über

ein intranet kommunizieren. die Wohnungen /

Häuser werden mit LAn-Leitungen verbunden.

Auf WLAn sowie andere Funknetze möchten

wir so weit wie möglich verzichten, denn wir

wollen die belastung des Menschen und der

natur durch menchengemachte elektrische Fel-

der möglichst gering halten. 

Wie es WerDen Kann …

Zwischen der mit Hecken bewachsenen Außen-

mauer und den Hochbeeten entlang der Gelän-

destufe zum bebauten Hof entsteht ein ge-

schützter Spielgarten rund um einige bäume, in

denen es viele schöne Verstecke, Sandkisten,

Weidentipis, Schaukelseile und Hangrutschen

gibt. der alte Ofen im backhaus verleiht

dem hier entstehenden Gemeinschaftshaus mit

Küche und essraum einen besonderen Charme.

der dachstuhl wird saniert und sobald der an-

grenzende Schweinestall abgerissen ist, können

Fenster und türen an der Ostseite eingebaut

werden. den innenausbau können wir mit Un-

terstützung von Fachleuten (hoffentlich) zum

großen teil selbst leisten. 

Auf dem benachbarten Grundstück entsteht der

Garten Himmel & erde mit wunderbaren

Plätzen in der natur, mit Weitblick in die Abend-

sonne, mit fließendem Wasser, Feuerstelle, Me-

ditations- und Kraftplatz am rande eines neu

angelegten Wäldchens … diese magischen

Plätze im Gemeinschaftsgarten laden nicht nur

ein zur Kontemplation, sondern auch zum Fei-

ern, Spielen und Genießen der natur. Für den

traum eines gemeinschaftlichen Gemüsegar-

tens haben wir hier ausreichend Platz, so dass

mithilfe bewährter Methoden aus der Perma-

kultur langlebige beete entstehen werden, die

nicht nur leckere erträge liefern, sondern gleich-

zeitig das Leben in der erde bereichern. Auch

für andere naturfreundliche Anbaumethoden

gibt es ausreichend Platz. 

Mittendrin in einer 
lebendigen region



ProjecT Peace – 
Mein ja(hr) für Die WeLT

das PrOJeCt PeACe ist ein »Findungsjahr« für

junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren,

das wir in Harmstorf anbieten wollen. in einem

ganzen Jahr haben junge erwachsene die Mög-

lichkeit, selbstbestimmt zusammen in einer

Wohngemeinschaft zu leben. es wird zusammen

mit der Gruppe und dem Projekt Mittendrin

Leben ein besonderer (Frei)raum erschaffen,

um sich innerlich und in der Gruppe sowohl den

eigenen inneren Fragen zu stellen, als auch den

drängenden Fragen unserer Zeit nachzugehen. 

im ersten dreimonatigen Modul werden sie in

Harmstorf an Seminaren und Workshops zu

themen wie Gewaltfreie Kommunikation, Fo-

rumtheater, Friedensjournalismus, Meditation,

Permakultur teilnehmen. im zweiten Modul von

sechs Monaten sucht sich jeder Jugendliche

eine Arbeitsstelle im in- oder Ausland, um das

neu entdeckte und Gelernte in der Welt zu er-

proben. im abschließenden dritten zehnwöchi-

gen Modul werden die erfahrungen ausgewer-

tet und mit dem eigenen zukünftigen Leben ver-

bunden.

das Konzept wird seit fünf Jahren in Schlehdorf,

südlich von München, verwirklicht. Wir werden

in enger Kooperation mit den initiatoren in

Schlehdorf ein »Project Peace nord«  aufbauen.

es geht uns darum, junge Menschen zu 
bestärken, ihr Leben bewusst und kraft-
voll zu gestalten und auf dieser basis zu
einer langfristig lebensfreundlichen
Welt beizutragen. 

die Pro Peace teilnehmer sind während ihres

Aufenthalts teil unserer Gemeinschaft. Wir sind

offen für alle Fragen, impulse, ideen und erfah-

rungen der jungen erwachsenen. Wir freuen

uns auf junge Menschen, die auch unsere

Wege, Ansichten und Haltungen wertschätzen,

damit wir in Gemeinschaft von einander profitie-

ren können.

Zukunft

eine andere

Welt ist 

nicht nur

möglich, 

sie ist 

schon am

entstehen. 

an einem 

ruhigen Tag

kann ich 

sie atmen

hören.



sPiriTuaLiTäT LeBen –
Die schÖPfunG ehren

Für jedwede religion und Spiritualität, die sich

zur "einen Menschheit", "Mutter erde", zu Ak-

zeptanz, toleranz und Herzenskraft bekennt, ist

hier der richtige Ort: Meditation, Yoga, Gebet,

Gesang, tanz, Stille ... Wir sind offen und bereit,

die Verbindung von Spiritualität, Ökologie, Poli-

tik und ethik zu (er)leben und zu gestalten,

denn wir wissen, dass die Wege so vielfältig

sind, wie die Menschen. 

KuLTur refLeKTieren – 
KuLTur schaffen

Unsere Gemeinschaft entwickelt sich durch Aus-

tausch mit besuchern, Gästen, nachbarn, neu-

gierigen, Laien und experten. Wir möchten un-

sere ideen und begabungen, unsere Kreativität

und begeisterung mit Mittendrin-interessierten

teilen – dazu gehören theater und Musik, Filme

und Feste, Yoga, Meditation, Kurse und Semi-

nare, Mitmachtage und Kräuterwanderungen. 

Für diese und weitere Aktivitäten verwandelt

sich die erdgeschossebene des ehemaligen Kuh-

stalls in den »Kulturraum Mittendrin«. Hier

könnte auch ein »regioLaden« entstehen, in

dem so unterschiedliche dinge wie selbstge-

machte Marmelade, selbstgezogenes Gemüse,

regionales Kunsthandwerk & Co zu finden sein

werden.

GLoBaL DenKen – 
LoKaL hanDeLn

eine alte Parole? Ja vielleicht, aber aktueller

denn je. Während das alte System mit großem

Getöse und angstbesetzt von Krise zu Krise

taumelt, entstehen nahezu unbemerkt, leise,

selbstorganisiert in den Städten und auf dem

Land neue Lebensentwürfe: ganzheitlich, ein-

beziehend, unterstützend, konkurrenzarm, re-

flektierend, vernetzt.... Wir verstehen uns
als teil eines weltweiten Aufbruchs in
eine lebenswerte Zukunft, bleiben in der

Gemeinschaft Mittendrin Leben eingebunden

in das Hier und Jetzt und in die Strukturen der

Umgebung. 

hoffnung

sich mit der Welt 
verbinden – spirituell •
kulturell • politisch ...



Für die lebensfreundliche Gestaltung unserer Mit-

welt verbinden wir uns mit Menschen, initiativen

und Projekten der Umgebung. Wir werden mit-

wirken, wenn es um Fahrradwege, Car sharing,

Streuobstwiesen, Schnelles internet, nahversor-

gung, naturerleben, Umweltschutz und eine le-

bendige, menschliche infrastruktur geht!

Wohnen, LeBen unD 
Die sache MiT DeM GeLD ...

es wird »meine« und »deine« Wohnung

geben ... sie gehören jedoch der Ge-

nossenschaft. Jeder von uns zahlt

Miete für seine Wohnung. Wer das

Projekt verlässt, erhält die einge-

zahlten Genossenschaftsanteile zu-

rück – zuzüglich eines inflationsaus-

gleiches. das heißt, beim eintritt in die

Genossenschaft erwirbt man/frau fünf Genos-

senschaftsanteile von je 1.000 € und wird so

zum Miteigentümer der vorhandenen Gebäude.

Für den Aus- und neubau der Häuser braucht es

zusätzliche Mittel  – die durch weitere Genos-

senschaftsanteile jedes Mitglieds, sowie durch

Privat- und bankdarlehen realisiert werden. 

bei der FinAnZierUnG der WOHnUnGen

gehen wir im Moment von erstellungskosten

von 2.000 € je qm Wohnfläche aus – inkl. einer

einfachen Grundausstattung. Je mehr baukos-

ten wir durch Genossenschaftsanteile finanzie-

ren können, desto weniger Kredite werden be-

nötigt und desto geringer wird die Miete. die

Gruppe wird gemeinsam beschließen, wie

viele Genossenschaftsanteile von jedem Mit-

glied eingebracht werden müssen: Wir rech-

nen derzeit mit 25% der erstellungskosten. 

die bAUKOSten FÜr die GeMeinSCHAFtS-

räUMe werden nicht über wohnungsge-

bundene Genossenschaftsanteile finan-

ziert, sondern über Kredite und Ge-

nossenschaftsanteile, von

Unterstützern, durch einen Anteil

unserer monatlichen Mietzahlungen

und durch einnahmen der Genossen-

schaft. die Herstellungskosten für Ge-

meinschaftsräume liegen deutlich unter

denen für Wohnraum. Wir erreichen eine Kos-

tenreduzierung durch eigenleistungen im vor-

handenen Altbestand und Verwendung von re-

cycelten baustoffen.

Neue Wege versuchen



finanzieLLe MÖGLichKeiTen 

ein Planungs(bei)spiel: ich möchte 
Mittendrin wohnen und verfüge über
ein gewisses Grundkapital. 

• ich möchte eine Wohnung von 50 m² bezie-

hen und erwerbe für den Ausbau Genossen-

schaftsanteile, die 25% der erstellungskosten

entsprechen. Wenn die Kosten bei 100.000 euro

liegen, müsste ich weitere Genossenschaftsan-

teile im Wert von 25.000 euro erwerben. diese

Anteile sind an mich als Person gekoppelt und

werden nach einem Auszug aus dem Projekt zu-

rückgezahlt. 

• ich möchte weitere Genossenschaftsanteile

einbringen, um meine Miete zu reduzieren. dies

geht in Form eines baukostenzuschusses (für

meine Wohnung) oder eines darlehens an die

Genossenschaft. dieses Geld kann wahlweise

verzinst oder mit der Miete verrechnet werden. 

eine andere Planungsvariante:
ich möchte Mittendrin wohnen, 
habe aber wenig Geld.

• Falls ich die fünf Genossenschaftsanteile

(5000 €) für den eintritt in der Genossenschaft

nicht komplett aufbringen kann, leihe ich mir

das Geld privat oder von einer bank. es gibt

eine günstige darlehensmöglichkeit über die

KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) speziell

für die Finanzierung von Genossenschaftsantei-

len bis zu 50.000 euro. dieses KfW-Programm

kann über meine Hausbank beantragt werden,

setzt allerdings ein regelmäßiges einkommen

voraus. Wenn ich kein regelmäßiges einkommen

habe, kann ich als GLS-bank-Kunde mit der Vor-

lage von Mini-bürgschaften die GLS-bank bitten,

das Programm für mich zu beantragen. 

Angenommen: ich möchte eine 50 m²
Wohnung beziehen und benötige dafür
Genossenschaftsanteile in Höhe von
25.000 euro (25%). Für diese bemühe ich

mich um …

• einen KFW-Kredit »Genossenschaftsanteile«

(Hausbank oder ggf. über die GLS)

• eine PAtenSCHAFt innerhalb der Genossen-

schaft, d.h. ich schließe einen (verzinsten) Pri-

vat-darlehensvertrag mit einem Genossen-

schaftsmitglied ab. die Anteile selbst bleiben an

das kreditgebende Mitglied gebunden. darle-

hensgeber kann sowohl ein aktiver (wohnen-

der) als auch ein »stiller Genosse« sein.

• PriVAt GeLieHeneS GeLd. eine Absicherung

im Grundbuch ist jedoch nicht möglich.



eine ethische Geldanlage: Anteile und
darlehen für die Genossenschaft.

Obwohl ich nicht im Projekt wohne, unterstütze

ich die gemeinnützigen Ziele des (zukünftigen)

Vereins Kulturraum Mittendrin und der Mitten-

drin Leben e.G.. ich möchte, dass mein Geld in

den Aufbau natur-, gesellschafts- und zukunfts-

tauglicher Strukturen investiert wird. 

ich bin bereit, einen teil meines Geldes in der

Mittendrin Leben eG wirken zu lassen. ich kann

sicher sein, dass mein Geld in den nachhaltig

konzipierten immobilien seinen Wert behält.

ich wähle bewusst diese nicht-renditeorien-

tierte Geldanlage, weil es mir hier nicht um die

Vermehrung von Geldmenge geht, sondern um

die inhaltliche Unterstützung von Mittendrin

und das Wachstum von lebensfreundlichen

Strukturen.

So geht das: ich zeichne mindestens
einen Genossenschaftsanteil für meinen

beitritt. daraus entstehen für mich als »stilles«

Genossenschaftsmitglied weder rechte (Wohn-

recht, Stimmrecht) noch Pflichten. Um mein

Geld wirken zu lassen, gibt es verschiedene

Möglichkeiten:

• iCH ÜberneHMe eine PerSÖnLiCHe PAten-

SCHAFt für eine Wohnung. dafür vereinbare ich

mit einem (wohnenden) Genossenschaftsmit-

glied ein Privatdarlehen. dieses darlehen wird

ausschließlich für den erwerb von Genossen-

schaftsanteilen verwendet und gemäß einer in-

dividuellen Vereinbarung verzinst und getilgt.

die Genossenschaftsanteile bleiben mein eigen-

tum – bis zur vollständigen tilgung. 

• iCH erWerbe Weitere (StiLLe) GenOSSen-

SCHAFtSAnteiLe. die Anteile behalten ihren

Wert durch Anpassung an den Lebenshaltungs-

kostenindex und durch den Wert der immobi-

lien und des Projekts insgesamt. eine Verzin-

sung findet nicht statt. Sofern die Genossen-

schaft allerdings in (ferner) Zukunft Gewinne

macht, wird es prozentuale Ausschüttungen auf

die Genossenschaftsanteile geben. Als »stilles«

Geld ?
Wozu ist

Geld gut,

wenn 

nicht, 

um die 

Welt zu 

verbessern?

eLisaBeT TayLor



Mitglied kann ich jederzeit teilweise oder ganz

Anteile kündigen und/oder an andere Personen

übertragen. es gelten rückzahlungsfristen von

bis zu 18 Monaten. Genossenschaftsanteile blei-

ben mein eigentum. Sie sind auch vererbbar.

• iCH GeWäHre der GenOSSenSCHAFt ein

dArLeHen. eine Verzinsung ist möglich. Sie be-

wegt sich zwischen dem Zinssatz, den ich für ein

Sparguthaben bei der bank erhalte (Sparzinsen)

und dem Zinssatz, den ich für ein baudarlehen

zahlen müsste (Kreditzinsen). Gegenwärtig

(Stand Mitte 2016) wären dies 1% pa. tilgung

nach Vereinbarung. eine Absicherung im Grund-

buch ist nicht vorgesehen. 

Sinn-reich, Sinn-stiftend und Sinn-voll
Geld geben – zu Lebzeiten oder danach.
Für Menschen, die sicher sein möchten, dass ihr

Geld sinnvoll verwendet wird, gibt es die Mög-

lichkeit, das Projekt durch Spenden zu unter-

stützen. dazu wird ein gemeinnütziger Verein

gegründet, der berechtigt ist Spenden einzu-

nehmen, die zur Gestaltung des Geländes und

Gemeinschaftslebens, sowie für sozio-kulturelle

und ökologische Aktivitäten verwendet werden.

aLLe zeiT Der WeLT ...

Wir planen und setzen um so gut es geht. Aber

wir wissen sehr genau: das Leben entscheidet

was wird, wie es wird und auch wann ... den-

noch: dieser Plan ist sehr realistisch. 

Willkommenshaus (drei Wohnungen) 2016

im denkmalgeschützen Haupthaus entstehen

bis 2017 drei Wohnungen mit insgesamt 270

m², die während der mehrjährigen (Auf-)bau-

phase vorrangig den Gemeinschaftsmitgliedern

zur Verfügung stehen, deren Wohnungen ge-

rade geplant oder gebaut werden. 

Backhaus (Gemeinschaftshaus) 2016/17

Wir richten das alte backhaus als Gemein-

schaftshaus her, mit Küche und brot- oder Pizza-

backofen! in der Küche wird mit Gas gekocht

und das Haus mit einem Ofen beheizt. im Kel-

lerraum liegen Wasser- und Gasanschlüsse,

sowie ein großer Festholzbrenner, der in drei

Häusern für nachhaltige Wärme sorgt. im obe-

ren Geschoss werden wir ein büro einrichten.

Wiesenhaus (ca.sieben Wohnungen) 2017

Auf der Wiese hinter dem backhaus entsteht

unser erstes Strohballenhaus. es können dort

drei barrierefreie Wohnungen im eG und zwei

Wunder

Wir haben

alles 

Mögliche 

versucht –

und nichts

davon hat 

geholfen.

Jetzt 

müssen 

wir das 

unmögliche

versuchen.

suN ra

Geld folgt dem Willen



familienfreundliche endwohnungen entstehen,

die sich über das eG und OG erstrecken. im

Obergeschoss entstehen ein oder zwei weitere

Wohnungen, die über eine Galerie von der Hof-

seite her erschlossen werden.

Garten Himmel & Erde (Gemüse, Kraftorte, 

Naturräume und auch Parkplätze) 2017/18

dieses Stück Land erwerben wir noch 2016 und

in 2017 kann es losgehen mit dem Gärtnern –

sofern sich genug Menschen finden, die das zu

ihrer Sachen machen wollen.

KulturHaus (Veranstaltungen, Laden, 

Praxisräume, zwei Wohnungen) 2018/19

die unteren räume des alten Kuhstalls wollen

wir erhalten und zum Kultur- und Veranstal-

tungsraum ausbauen. im Obergeschoss des Ge-

bäudes entstehen zwei Wohnungen, erreichbar

durch eine hölzerne Galerie vom Hof. 

Himmelhaus (sechs Wohnungen)

das Himmelhaus (ebenfalls Strohballen-bau-

weise) wird im schrägen Winkel zum KulturHaus

stehen und zeigt mit der langen balkon-Seite in

süd-östliche richtung. Aber mit diesem Haus

lassen wir uns noch Zeit. 

(von rechts)  Karina, Klemens, Janne, Wolfgang

,

Die ewigkeit

ist verliebt 

in die 

schöpfung 

der Zeit

WiLLiaM BLake

Hier hocken sie, die vier, die sich an diesem Text

abgearbeitet haben in einer liegenden Acht.

Dieses Symbol der Unendlichkeit, der Beweg-

lichkeit und des »im-Fluss-bleibens«  drückt

wunderbar aus, wie wir uns Mittendrin fühlen.

Wir bleiben im Prozess und sind offen für das

was werden soll ....

Uns ist über die detaillierte Ausarbeitung dieses

Textes sehr viel klarer geworden, was wir ei-

gentlich wollen. Die Projektgruppe geht ge-

stärkt und ermutigt mit dieser Broschüre in die

Welt und hofft auf Wohlwollen, Bekräftigung

und auf Segen ... Es grüßen

Karina, Klemens, Janne und Wolfgang



G e n o s s e n s c h a f t  M i t te n d r i n  L e b e n  e. G.
21368 dahlem-Harmstorf • im dorf 2
mittendrin-leben@posteo.de • tel.  04531 83402

www.gemeinschaft-mittendrin- leben.de


