Das LebensGut Miteinander
Ein Mikrodorf für Gemeinwohl in Niederösterreich entwickelt sich.
Von Tom Vogel
Vor fünf Jahren gab es hier im SOL-Magazin einen
Artikel über ein neues Generationen-Wohnprojekt auf einem 16 ha großen Klostergut im Bezirk
Lilienfeld (50 km südwestlich von Wien).¹ Was ist
seither geschehen?

von vielfältigstem Gemüse) aufgebaut. Seit kürzerem ergänzen das Projekt außerdem fünf Therapie-Esel, biologischer Kräuteranbau und Naturkosmetikherstellung. 2014 wurde dem Projekt
auch der Niederösterreichische Zukunftspreis in
der Kategorie „Generationen und Soziales“ verliehen. Außerdem ist das LebensGut der erste
gemeinnützige Verein, dem vom Land Niederösterreich Wohnbauförderung zugestanden wurde.
Wir hoffen, hiermit auch eine Tür für weitere Gemeinschaftswohnprojekte geöffnet zu haben.

Nächste Projektschritte
Gruppenfoto

Eine kleine aktuelle Szene: Anne Maier kommt gerade aus dem großen Gemüsegarten. Sie half den
GemüsegärtnerInnen bei der Ernte. Später wird
sie sich noch mit Max Vogel treffen. Sie haben eine
Verabredung für 18 Uhr. Sie ist 66 und er ist 2! Sie
leben jetzt gemeinsam am LebensGut. Sie haben
sich seit der Geburt von Max gleich angefreundet. Anne Maier ist so etwas wie eine Großmutter für Max, und sie scheinen die gemeinsamen
Zeiten sichtlich zu genießen. Frau Maier hat sich
dazu entschlossen, ihrem Leben ab ihrer Pensionierung als Altenpflegerin nochmal eine ganz
neue Wendung zu geben. Sie suchte nach einem
sinnstiftenden Gemeinschaftsprojekt mit ökologischer Nachhaltigkeit, sozialer Initiative und einem Zusammenleben der Generationen. Sie las im
SOL-Magazin den oben genannten Artikel und zog
ein Jahr später bei uns ein!
Seit der Übernahme des Gutshofs (mit 7 ha Wald,
8 ha Grünflächen und vielen Gebäuden) vor vier
Jahren ist viel geschehen. Neben Anne Maier folgten noch weitere Menschen dem Aufruf, sodass
heute 15 Erwachsene (darunter zwei junge Männer aus Afghanistan) und drei Kinder am LebensGut leben. In den bestehenden Gebäuden wurden
die ersten zehn Wohnungen, eine therapeutische
Gemeinschaftspraxis, eine Natur-Kindertagesbetreuung für Kinder ab dem ersten Geburtstag, ein
Seminar- und Veranstaltungszentrum, ein neues
Hackgut-Heizsystem, eine biologische Kläranlage
und ein Permakultur-Teich errichtet. Außerdem
wurde die biologische und solidarische Gemüse-Landwirtschaft (mit aktuell 50 Ernteanteilen
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Aktuell suchen wir weitere mutige MitgestalterInnen. Speziell Menschen ab 50 oder frisch in
der Pension sind herzlich willkommen, um sich
mit ihren Erfahrungen und Fähigkeiten in dieses
Zukunftsprojekt einzubringen. Es werden auch
noch Familien sowie Menschen in therapeutischen Berufen wie Logopädie, Ergotherapie, Psychotherapie gerne aufgenommen, die ihre Praxis
am LebensGut betreiben möchten. Wir streben
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ein Anwachsen auf 25 Erwachsene und viele Kinder an, um das gemeinschaftliche Wohnen und
Generationen-übergreifende Arbeiten weiterzuentwickeln. In der Landwirtschaft wird ebenfalls
Verstärkung gesucht, da uns eine unserer tatkräftigen GemüsegärtnerInnen wieder verlässt. Es
sind auch noch Ernteanteile frei.

Mehr Infos: www.lebensgutmiteinander.com oder
0664/88 54 39 83
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