Gemeinschaftshof auf Gut Schönhof
Liebe Geschwister,
ein möglicher Zukunftsweg für Gut Schönhof ist es einen Gemeinschaftshof zu gründen.
Auf einem Gemeinschaftshof wohnen und arbeiten Menschen, die in Gemeinschaft leben lernen
wollen. Sie stellen das Miteinander oben an, sind füreinander da und teilen gerne. In vielen
bestehenden Gemeinschaften wollen sie im Einklang mit der Natur leben, sie streben ein
natürliches, einfaches, gutes Leben an und schaffen Bildungsangebote, damit andere daran teilhaben
können. Zudem gestalten sie die Zukunft gemeinsam.
In diesem Sinne kann es auch auf Gut Schönhof einen Gemeinschaftshof geben, wenn es Menschen
gibt, die mit ganzem Herzen in Gemeinschaft dort leben und diesen Hof gemeinsam gestalten
wollen.
Frage 1 - Hofgemeinschaft:
Dazu sind alle Geschwister und Freunde gefragt:
Zieht es dich aufs Land – zu leben und zu arbeiten in der schönen fränkischen Schweiz?
Kannst du dir vorstellen:
- Mit anderen in Gemeinschaft zu leben?
- Mit der Natur im Einklang zu leben?
- Eigenverantwortlich, gemeinwohlorientiert und
gemeinschaftsbezogen zu wirtschaften?
Bitte fühle in dich hinein: Weckt die Vorstellung - ein Teil der Hofgemeinschaft zu sein Neugier, Sehnsucht oder Interesse bei dir?
Dann melde dich bitte.
In der Kirchentagswoche wurden am Fr., 27.8.21 im Rahmen des Gut Schönhof-Vortrages am Ende
ausführlichere Gedanken zu diesem Zukunftsweg dargestellt. Ihr findet den Vortrag in der
Mediathek. Zudem ist der Vortrag diesem Schreiben angefügt.
Aus diesem Vortrag geht neben der Frage nach Menschen, die auf Gut Schönhof leben und arbeiten
möchten eine zweite Frage hervor:
Eine mögliche Wirtschaftsweise des Gemeinschaftshofes kann das gemeinschaftsgetragene
Wirtschaften sein. Hierbei können Geschwister und Freunde ohne auf Gut Schönhof zu wohnen und
zu arbeiten an dem Geschehen und den Angeboten des Hofes teilhaben und die Hofgemeinschaft im
Gegenzug finanziell tragen – sie bilden somit eine Wirtschaftsgemeinschaft, die auf direkten und
persönlichen Beziehungen beruht.
Diese Wirtschaftsweise ist nur umsetzbar, wenn es viele Menschen gibt, die die Angebote (also
Dienstleistungen und Produkte) des Hofes haben und einen Teil der Kosten tragen möchten.
Frage 2 - Wirtschaftsgemeinschaft:
Dabei seid ihr die ersten, die gefragt sind oder anders formuliert, die die Chance haben ganz oben
auf der Interessentenliste zu stehen.
Bitte melde dich, wenn du dir vorstellen kannst ein Teil der Wirtschaftsgemeinschaft zu sein.

Vieles ist offen - auch für uns. Daher ...
Wir möchten alle, die Fragen und Interesse haben oder ihre Gedanken mitteilen möchten, einladen
an den folgenden Video- bzw. Telefonkonferenzen teilzunehmen:
am Mi, 8.9.21 um 19.30 Uhr
am Do, 23.9.21 um 19.30 Uhr

oder/und

Meetinginformationen
Mi, 8.9.21 um 19.30 Uhr
Videolink: https://eu01web.zoom.us/j/61070134155?
pwd=USttVHlMeUhUZ1krR25LZXpWZ3VkQT09
per Telefon teilnehmen: 030 5679 5800
Meeting-ID: 610 7013 4155
Kenncode: 2408
Do, 23.9.21 um 19.30 Uhr
Videolink: https://eu01web.zoom.us/j/66152163984?
pwd=SU0zMnlYeWtwNG1iV3J5cVJUclV2UT09
per Telefon teilnehmen: 030 5679 5800
Meeting-ID: 661 5216 3984
Kenncode: 2408
Wer nicht an den Video- bzw. Telefonkonferenzen teilnehmen kann oder möchte, der melde sich
gerne per Post, Telefon oder Mail.
Ansprechpartnerin:
Kerstin Böttcher
Busbrookhöhe 81
22159 Hamburg
Tel: 040-23934368
Mobil: 015120695337
Mail: gemeinschaftshof-gs@johannische-kirche.org

Dank möchten wir allen Geschwistern sagen, die diese Arbeit mit Gebet und guten Gedanken
begleiten. Mögen wir den Weg, den der liebe Meister für uns vorbereitet hat, erkennen und gehen
dürfen.
Euer Team Gemeinschaftshof der AK4 Gruppe Gut Schönhof

Gemeinschaftshof
auf Gut Schönhof

Vortrag vom 27.8.2021 im Rahmen des Gut Schönhof-Vortrages.
(Nicht wortwörtlich und teils verändert)

Im Rahmen des Ak4 Gut Schönhofs haben wir Meiko Röper und Kerstin Böttcher uns mit
Gemeinschaftshöfen und Ökodörfern in Deutschland und einer Umsetzung auf Gut
Schönhof beschäftigt.
Es gibt in Deutschland über 70 Gemeinschaften, die ähnlich ausgerichtet sind wie Gut
Schönhof, also sie
- wollen in Gemeinschaft leben lernen.
- streben ein natürliches, gutes und einfaches Leben an.
- schaffen Bildungsangebote mit Praxisbezug.
Wie z.B. Ökodorf Sieben Linden, Gemeinschaft Tempelhof, Nature Community, Schloss
Tonndorf

Jeder Gemeinschaftshof, jede Kommune, jedes Ökodorf entsteht aus einer Gruppe von
Menschen, die freiwillig und mit ganzem Herzen gemeinschaftlich leben und arbeiten
möchten. Darin besteht auch der Unterschied zu z.B. einer Studenten-WG, die oft
aufgrund der finanziellen Mittel von Studenten entsteht.
In Gemeinschaftshöfen wollen die Menschen das Miteinander oben anstellen und mit
anderen gemeinsam die Zukunft gestalten.
Dabei spielt es i.d.R. keine Rolle, ob man allein oder mit Familie, jung oder alt, gesund
oder beeinträchtigt ist.
Vom Ablauf her lernt sich die entstandene Gruppe zunächst kennen, jede/r teilt seine
Vorstellungen, Möglichkeiten und Bedürfnisse ehrlich und offen mit.
Die Erkenntnis: Wir sind verschieden, das Anerkennen und Wertschätzen der
Unterschiede, sie sogar als positiv, sich ergänzend zu erleben, führt die Gruppe
dahin, dass jeder seinen Platz haben darf.
Dieses Verständnis füreinander und ein ehrlicher und offener Umgang miteinander,
schafft es, dass die Gruppe eine Gemeinschaft wird, sodass stabile und tragfähige
Beziehungen entstehen.
Wir wissen aus eigenen Erfahrungen wie wichtig diese Art des Umganges für ein gutes
Miteinander ist, wir werden immer wieder von geistiger Seite aufgefordert daran zu
arbeiten.
Die Intensität des Gemeinschaftlichen ist höher als wir es z.B. aus der Kleinfamilie
gewohnt sind. Natürlich hat jeder auch das Seine, doch das Gemeinsame findet einen
großen Rahmen, denn es geht ja genau darum - in Gemeinschaft leben lernen.

Ein zweiter wesentlicher Aspekt von Gemeinschaften ist, dass sie gemeinsam die
Zukunft gestalten.
Meist haben sie große Visionen, die z.B. einen Wandel der Gesellschaft, des
wirtschaftlichen Handelns, im Einklang mit der Natur leben beinhalten. Sie packen
viele Themen an, auch typisch johannische Themen wie das Thema Liebe.
Was bedeutet gemeinsam gestalten?
Es gibt keinen der den Hut auf hat und auch keinen Vorstand, der die Entscheidungen
trifft und die Verantwortung trägt (maximal vor den Ämtern, da die rechtlichen
Vorgaben so sind).
Alle tragen Verantwortung, alle wollen die Zukunft gestalten und es werden gemeinsam
Entscheidungen getroffen.
Damit dies gelingt werden Strukturen geschaffen, eine nannte ich bereits, zu Beginn wird
geklärt was sich jeder einzelne so vorstellen kann, wo die Möglichkeiten und die
Bedürfnisse des Einzelnen liegen. Dann stehen Fragen im Raum wie
Welche Ziele sollen angestrebt werden?
Wie will man sich organisieren?
Wie kommen wir zu Entscheidungen?
Wo und wie wollen wir wohnen?
Wie kann sich jeder einbringen?
Wie finanzieren wir das alles?
Usw.

Eine gute Organisation und geeignete Methoden sind dabei wichtig.
Hier seht ihr einige Methoden zur Organisationsführung und Entscheidungsfindung.
Ich möchte mal auf eine genauer eingehen, die Konsensentscheidung:
Viele Gemeinschaften wollen Entscheidungen im Konsens finden. Dies ist sogar in den
Satzungen verankert.
Beispiel:
Ein Thema liegt auf dem Tisch, der Austausch ist abgeschlossen und es wird abgestimmt
mit Ja, Veto, Enthaltung. Wenn nun eine Person von 100 mit Veto stimmt, folgt, dass
die Befürwörter und der Veto-Träger nach einer gemeinsamen Lösung suchen und
dann kommt es zu einer zweiten Abstimmung.
Ja, diese Prozesse brauchen Zeit, doch ist dies nicht wertvoll eingesetzte Zeit, die
Erlösung und Heilung bringt?

Doch nun zu Gut Schönhof:
Um einen Gemeinschaftshof gründen zu können, braucht es zunächst eine Gruppe von
Menschen, die dies wollen.
Hat sich die Gruppe gefunden, kann sie die Hofgemeinschaft bilden und dann die
Zukunft von Gut Schönhof gestalten.
Soweit der grobe Ablauf.
Klar, wenn ich mir nicht vorstellen kann in Gemeinschaft zu leben, zu wohnen und/oder
zu arbeiten, dann ist ein Gemeinschaftshof nichts für mich. Also dies ist wichtige
Voraussetzung.
Doch was ist darüber hinaus denkbar?
Dazu folgen nun noch einige Möglichkeiten.

Zum Thema ‚Gemeinschaftlichem Wohnen‘ konnten wir in den letzten Tagen einiges
hören und lesen. Begonnen mit dem Weg&Ziel Artikel von Johannes Molch, der
anschaulich darstellte wie sich eine Gruppe finden und gemeinschaftliches Wohnen
gestaltet werden kann. Dann zum Glauer Hof, wo Inklusion gelebt und
Gemeinschaftsräume ein Zusammenleben von Menschen mit und ohne
Behinderungen ermöglichen sollen. Morgen wird ein Vortrag mit Gesprächskreis zu
dem Thema von Jens-Uwe Kafert und Elias Dannenberg angeboten.

In größeren Gemeinschaften leben Menschen generationsübergreifend, inklusiv und aus
unterschiedlichen sozialen Schichten zusammen in dem Sinne wie es Johannes in
seinem Artikel formulierte: „Nicht mehr … geteilt wird.“
Wie genau gewohnt werden kann, kann jetzt noch nicht beantwortet werden.
Zunächst muss sich die Gruppe finden, dann wird die Gruppe schauen, wer direkt auf
Gut Schönhof wohnen möchte, Menschen aus der Umgebung, die bereits eine
Wohnung oder ein Haus haben, werden evtl. nicht auf Gut Schönhof ziehen, aber
mitarbeiten wollen. Nachdem ermittelt wurde wer alles auf den Hof ziehen möchte,
muss sich ausgetauscht werden, welche Bedürfnisse, Möglichkeiten und
Vorstellungen der Einzelne hat, um dann gemeinsam zu schauen wie Lösungen
aussehen können.
Das ist das Grundprinzip für alle Fragen.

Neben den Tätigkeitsfeldern Organisation, Koordination, Pflege und Instandhaltung, die
wir überall finden, sind Schwerpunkte die Arbeit am Zurückfinden zur natürlichen Heilund Lebensweise und die Bildungsarbeit.
Dazu gibt es auch Arbeitsfelder, die wir gemein hin oft nicht erwähnen, doch sehr wichtig
für eine Gemeinschaft sind wie ein Mensch der Ruhe ausstrahlt oder im Hintergrund
hier und da wuselt oder auch ein Mensch der Hilfe bedarf, kann wichtig für eine
Gemeinschaft sein.
So werden die Menschen, die die Hofgemeinschaft bilden, ihre Fähigkeiten und
Interessen einbringen und es wird bestimmt jeder ein Betätigungsfeld auf Gut
Schönhof finden, so dass auf dem Hof neues Leben entsteht.

Bzgl. dessen was der Hof für andere tun kann:
Er kann verschiedene Produkte erzeugen wie Lebensmittel, Produkte aus Holz, Ton oder
auch Wolle, usw.

An Dienstleistungen kann der Hof natürlich Events und Unterkunft mit Verpflegung
anbieten.
Und dann viele Bildungs- und Mitmachangebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene,
Handwerker, Selbstversorger, Abenteurer, Schwangere, Suchende. Und noch vieles
mehr.
Die natürliche Heil- und Lebensweise bietet ein unendlich großes Spektrum an
Möglichkeiten.
Eine große Vielfalt kann auf Gut Schönhof entstehen in der Landwirtschaft, Tierhaltung,
in den Angeboten und Veranstaltungen.
Und ihr könnt daran alle teilhaben und damit komme ich zum letzten Punkt: Der
Finanzierung.

Eine Möglichkeit der Finanzierung ist das gemeinschaftsgetragene Wirtschaften.
Die Hofgemeinschaft erzeugt Produkte und bietet Dienstleistungen an und die Mitglieder
der Wirtschaftsgemeinschaft also Geschwister und Freunde erhalten diese Produkte
und Dienstleistungen – es gibt also eine direkte Beziehung zwischen Anbieter und
Nachfragenden.
Und die Mitglieder der Wirtschaftsgemeinschaft tragen solidarisch alle Kosten des Hofes
durch Mitgliedsbeiträge, im Prinzip so wie es auch die Kirche macht, dadurch arbeitet
der Hof marktunabhängig.

Der Ablauf ist wie folgt:
Vor Beginn des Wirtschaftsjahres klärt die Hofgemeinschaft was sie anbieten kann,
das Angebot wird ggf. an das Interesse der Wirtschaftsgemeinschaft angepasst.
Dann kalkuliert die Hofgemeinschaft die Kosten für das kommende Jahr und die
Wirtschaftsgemeinschaft verteilt die Kosten solidarisch. Dann werden Verträge
abgeschlossen.
Während des Jahres erhält die Wirtschaftsgemeinschaft Produkte und
Dienstleistungen von der Hofgemeinschaft und zahlt monatlich einen Beitrag.
→ Mit dieser Wirtschaftsweise ist die Finanzierung im Vorfeld geregelt und die
Hofgemeinschaft kann sich einer guten Arbeit widmen.

Wie du gemerkt hast, braucht es viele Menschen für dieses Vorhaben.
Zum einen kann ein Gemeinschaftshof nur entstehen, wenn es Menschen gibt, die auf
Gut Schönhof leben und arbeiten möchten und die Hofgemeinschaft bilden.
Zum anderen kann die gemeinschaftsgetragene Wirtschaftsweise nur umgesetzt werden,
wenn es viele Menschen gibt, die Mitglied in der Wirtschaftsgemeinschaft sein wollen.
Daher gibt es nun zwei Fragen an dich.

Hofgemeinschaft:
Kannst du diese Frage mit ja beantworten, dann melde dich bitte bei uns.
Die Kontaktdaten stehen auf einer der nächsten Folien.
Sicher hast du noch viele Fragen, die haben wir alle, doch wenn dieser kleine Einblick in
dieses Vorhaben dein Herz berührt hat, dann melde dich gerne.
Oder wenn du dir dies erst für in 2 oder 4 Jahren vorstellen kannst, auch dann melde
dich gerne.

Wirtschaftsgemeinschaft:
Auch wenn noch nichts konkret ist, der Gemeinschaftshof erst noch gegründet werden
muss, steht die Frage im Raum, ob die gemeinschaftsgetragene Wirtschaftsweise
durch Geschwister und Freunde der Kirche umsetzbar ist.
Daher die Frage an dich: Kannst du dir vorstellen am Leben und Arbeiten des
Gemeinschaftshofes teilzuhaben, Produkte und Dienstleistungen zu erhalten und
einen Teil der Kosten zu übernehmen, dann melde dich bitte bei uns.

Wir wollen weiter an dem Thema Gemeinschaftshof auf Gut Schönhof arbeiten, daher
kannst du in Video- bzw. Telefonkonferenzen Fragen stellen, dein Interesse bekunden
oder deine Gedanken mitteilen. Oder du schreibst oder rufst an.

