Gemeinschaftshof – Pilotprojekt im Januar und Februar 2022
Ein erster konkreter Schritt

Du hö rst zum ersten Mal von dem Projekt? Vorausgegangene Informationen kannst du unter
https://cloud.johannische-kirche.org/index.php/s/eXK7jo9Bjr7cDLY finden.
Es ist so weit, wir, die Interessierten am Projekt Gemeinschaftshof, kö nnen, wie im letzten
Informationsschreiben angekü ndigt, ein Pilotprojekt starten.
Wir haben Ideen gesammelt und konkretisiert, geplant und gerechnet, und so haben wir nun
ein umfassendes Pilotprojekt konzipiert und freuen uns darauf, mit euch den Schö nhof ü ber
den Winter aufblü hen zu lassen und Gemeinschaft zu erleben. Ganz besonders gespannt sind
wir darauf, ob euch das Angebot anspricht und wir solidarisch die Kosten decken kö nnen.
Unsere Ziele mit dem Pilotprojekt sind:
Erfahrungen zu sammeln mit ...
1. … uns selbst und zu unserer Zusammenarbeit. Schaffen wir es, geeint, begeistert, im
Miteinander und gut organisiert solch ein Projekt auf die Beine zu stellen und
gemeinsam zu gestalten?
2. … euch Geschwistern und Freunden der Johannischen Kirche. In wie weit sprechen
euch die Angebote an und werden von euch angenommen und unterstü tzt?
3. … der solidarischen Herangehensweise des gemeinschaftsgetragenen Wirtschaftens.
Ist diese fü r uns aus der Kirche bekannte Wirtschaftsweise auch in dem Rahmen des
Wirkens auf Gut Schö nhof mö glich/umsetzbar?
Zum ersten Ziel: Wie wir vom Meister gelernt haben, bietet gerade die Arbeit an einer
gemeinsamen Aufgabe eine gute Chance, um echte Gemeinschaft zu ü ben. Dazu braucht es
Ehrlichkeit, Offenheit und Zugewandtheit im Umgang miteinander. In unserer
Vorbereitungsphase haben wir intensiv gearbeitet, einige Hü rden ü berwunden und dieses
Konzept aufgestellt. Wir wollen in den weiteren Phasen des Projektes beieinanderbleiben und
uns weiter im voneinander, fü reinander und miteinander ü ben. Beieinanderbleiben heißt
neben den oben genannten Eigenschaften des Umgangs auch, dass wir Entscheidungen
gemeinsam treffen und uns einig sind. Die Erfahrungen mit dem Pilotprojekt sind fü r uns sehr
wesentlich, da wir so erste Weichen stellen fü r das Miteinander des Gemeinschaftshofes.
Zum zweiten Ziel: Fü r den Veranstaltungsplan war uns der Bezug zum Hof besonders wichtig:
Die Kü he geben uns die Milch, und wir haben schon viele Feste, allen voran das Erntedankfest,
gefeiert. Die Veranstaltungen drehen sich also um das Thema Milch, und es sind zwei Events
geplant. Details findet ihr unter dem Abschnitt „Angebote“. Alle Angebote sollen unsere
johannische Gemeinschaft fö rdern, und wir wollen uns auf den Weg machen hin zu einer
natü rlichen Lebensweise und einer Bildungsstä tte mit deutlichem Praxisbezug, wie es sich
Schwester Friedchen fü r Gut Schö nhof gewü nscht hat.
Fü r uns ist natü rlich interessant, inwieweit euch die Angebote ansprechen und wie sie
angenommen werden.
Zum dritten Ziel: Wir haben die Kosten fü r die genutzten Rä umlichkeiten und Veranstaltungen
berechnet, teilweise ü berschlagen, da keine Erfahrungen vorliegen und vieles auch ü ber
ehrenamtliche Mitarbeit geleistet wird. Doch die Kostenü bersicht gibt einen ungefä hren
Rahmen wieder, der uns fü r dieses Pilotprojekt angemessen erscheint.
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Wir mö chten in diesem Pilotprojekt den Schritt wagen, ohne Preise und Rechnungen zu
arbeiten, indem jeder einen Beitrag gibt, der so hoch ist, dass er ihn gut tragen kann und bei
guter eigener finanzieller Mö glichkeit anderen, die sich aufgrund ihrer finanziellen Situation
eine Teilnahme nicht leisten kö nnten, die Teilnahme zu ermö glichen. Wir ü ben uns somit in
Solidaritä t.
Dies benö tigt die Ehrlichkeit des Einzelnen, einen Beitrag zu wä hlen, der den eigenen
finanziellen Mö glichkeiten entspricht und das Vertrauen in die anderen, dass sie ehrlich ihren
Beitrag geben. Wir haben fü r alle Veranstaltungen Richtwerte ermittelt, die eine Orientierung
geben sollen.
Wir kennen diese Herangehensweise bereits, da wir die Hö he unserer Mitgliedsbeiträ ge an die
Kirche ebenfalls frei wä hlen. Auch ein Richtwert von 20€/Monat ist von der Kirche mitgeteilt
worden. Und fü r unsere sehr unterschiedlich hohen Mitgliedsbeiträ ge erhalten wir alle
Gottesdienste, Sakramente, Sprechstunden, Veranstaltungen wie die KiTaWo, Seminare, usw.
In diesem Pilotprojekt lä uft es im Prinzip genauso, nur dass die Laufzeit zwei Monate beträ gt
und es sich um Veranstaltungen auf Gut Schö nhof handelt.
Zum Verlauf des Pilotprojektes
1. Schritt:
Hiermit seid ihr ü ber das Projekt informiert. Da der Januar bereits sehr bald ist, informiert
gerne weitere Geschwister und Freunde und ladet sie herzlich ein. Vielen Dank.
Wir mö chten mit diesem Pilotprojekt gern ein Corona-unabhä ngiges Ergebnis zu unseren
Zielen erhalten, daher mö chten wir euch bitten, im ersten Schritt die momentane CoronaSituation zu vernachlä ssigen und so zu tun, als gä be es kein Corona.
Bitte schaut euch die Angebote an, wenn ihr Interesse an einem oder mehreren Angeboten
habt, dann fü llt den Anmeldezettel aus und schickt ihn an uns bis zum 30.11.21 zurück.
Eure Anmeldung ist also zunä chst fiktiv, doch bitte nur bei ehrlichem Interesse anmelden.
Auch wir werden im nä chsten Schritt fiktiv damit weiterarbeiten, um aussagekrä ftige
Ergebnisse zu erhalten.
2. Schritt:
Wir werden nach Anmeldeschluss prü fen, ob die Anmeldungen zu den mö glichen
Teilnehmerzahlen fü r die jeweiligen Angebote passen. Lohnt sich die Veranstaltung oder
sprengt die Teilnehmerzahl den mö glichen Rahmen?
Wir werden prü fen, ob die Kosten durch die Beiträ ge gedeckt werden.
Und dann werden wir prü fen, inwieweit die aktuellen Corona-Bestimmungen Einfluss auf die
geplanten Veranstaltungen nehmen.
3. Schritt:
Alle Angemeldeten erhalten dann in der ersten Dezemberwoche eine Rü ckmeldung bzw. das
Ergebnis der Prü fung und Informationen zum weiteren Vorgehen von uns.
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Unser Angebot
Im Wesentlichen haben wir zwei Veranstaltungsthemen: Zum einen bieten wir
Veranstaltungen rund um das Thema Milch an und zum anderen zwei Samstage, an denen wir
mit euch Gemeinschaft feiern mö chten.
1. Milch-Veranstaltungen ü ber mehrere Tage
Beschreibung:
Wir haben auf Gut Schö nhof die Milchvieh-Landwirtschaft; Sandra und der voraussichtlich im
Januar beginnende Pä chter zeigen und erzä hlen uns von ihrer Arbeit. An der ein oder anderen
Stelle kö nnen wir auch mit anpacken zum Beispiel beim Fü ttern der Kä lber.
Wir sehen und erleben hautnah, wie uns die Kü he die gute Milch geben, werden sie dann
schmecken und vergleichen mit anderen Milchsorten, die wir selbst herstellen oder einkaufen.
Kennst du den geschmacklichen Unterschied zwischen Hofmilch und H-Milch?
Aus der Milch vom Hof werden wir verschiedene Milchprodukte selbst herstellen wie Butter
und Frischkä se. Aus diesen kochen und backen wir Leckereien wie Klunkernsuppe oder
Kä sekuchen.
Wir werden ö fters in kleinen Gruppen arbeiten – Jung und Alt, Groß und Klein – gemeinsam.
Sind mehrere Kinder angemeldet z.B. in den Ferienwochen, werden sie auch einmal unter sich
die Milch entdecken kö nnen; wie wä re es mit selbstgemachtem Eis?
Außer der Hofmilch und den daraus von uns hergestellten Milchprodukten werden wir die
weiteren Lebensmittel einkaufen. Alle Mahlzeiten bereiten wir gemeinsam vor und speisen
auch in unserer Gemeinschaft.
Doch neben diesen sich um die Milch und der Essenzubereitung drehenden Themen warten
noch viele weitere spannende Angebote auf euch, wo wir als Gruppe auswä hlen, was wir
gemeinsam oder ein Teil von uns unternehmen mö chten. Hier ein kleiner Eindruck:
· verschiedenartige Wanderungen (normal, Abenteuer, in der Dunkelheit)
· Tanz und Bewegung (sich selbst erfahren, Tanz als Medizin, Morgensport, Tanz fü r
Kinder)
· Holz schnitzen, Feuer machen
· Klang und Ton (interaktive Klangreise, Kinder tö nen gemeinsam)
· Gesprä chskreise z.B. zu „Wie erfahre ich Gott?“
Ü bernachten kö nnen wir in den Appartements ü ber der Hochzeitsscheune.
Der Richtwert fü r einen Tag+Ü bernachtung beträ gt 60€.
Die Termine:
a) Ferienwochen fü r jeweils einige Bundeslä nder
Mo, 3.1.22 – Fr, 7.1.22
Mo, 31.1.22 – Fr, 4.2.22
Mo, 14.2.22 – Fr, 18.2.22
b) verlä ngerte Wochenenden
Do, 20.1.22 – So, 23.1.22
Sa, 19.2.22 – Di, 22.2.22 (Hier werden wir auch als Alternative zur Kuhmilch Pflanzenmilch
herstellen und daraus Leckereien zaubern.)
Hinweis: Es kann auch nur am Wochenende teilgenommen werden.
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2. Milch-Veranstaltungen Abende
Beschreibung:
Aus der guten Milch vom Schö nhof wollen wir verschiedene Milchprodukte wie Butter und
Frischkä se herstellen und bei einer Brotmahlzeit verkosten.
Hinweis: Einige Milchprodukte mü ssen fü r mehrere Stunden ruhen, sodass wir sie an einem
Tag vorbereiten und am darauffolgenden Tag fertig herstellen und verzehren.
Der Richtwert fü r einen Abend beträ gt 20€.
Termine jeweils von 18.00 – 21.00 Uhr:

Di, 18.1.22
Mi, 19.1.22

Mi, 23.2.22
Do, 24.2.22

3. Virtuelle Milch-Angebote
Du kannst nicht auf dem Hof an den Angeboten teilnehmen. Dann sei von zu Hause aus dabei.
Du erhä ltst Rezepte und Anleitungen, mit denen du selbst verschiedenste Milchprodukte
herstellen kannst. Dazu kannst du jede Woche per Telefon- oder Videozuschaltung fü r ca. eine
Stunde an den Hofveranstaltungen teilhaben. Du kannst also virtuell mit in den Stall zu den
Kü hen kommen, mit uns gemeinsam Butter, Frischkä se, Klunkernsuppe usw. herstellen. Dazu
erhä ltst du vorab eine Einkaufs- und Vorbereitungsliste und dann machst du einfach von zu
Hause aus mit uns mit.
Der Richtwert fü r einen Monat beträ gt 30€.
Termine:
Wir werden in jeder Woche mehrere Termine fü r die Telefon- und Videozuschaltungen zu
unterschiedlichen Uhrzeiten anbieten und kö nnen uns dabei auch nach euren Mö glichkeiten
richten.
4. Event-Veranstaltung samstags
Wir wollen einen Tag mit euch
Erntedankfestfeeling aufleben lassen.

in

froher

Gemeinschaft

verbringen

und

das

Um 11.00 Uhr geht es in und vor der Hochzeitsscheune los mit einem typisch bayerischem
Frü hshoppen – also mit Weizenbier, Weißwü rste, Brezeln u.a.m.
Um 14.00 Uhr bieten wir euch ein vielfä ltiges Programm an, aus dem ihr eines auswä hlen
kö nnt:
· Erlebnis-Wanderung im „Schö nhof-Wald“ von ca. zwei Stunden (fü r sichere Fü ße)
· „Massieren und massiert werden“ fü r Anfä nger (mit professioneller Anleitung)
· Gesprä chskreis zu den geistigen Aufträ gen des Schö nhofes
· spannendes Programm fü r Kinder
· Vorbereitung des Abends (Stü hle stellen, dekorieren, eindecken …)
Am Abend wollen wir miteinander bei guter Musik feiern. Zur Verpflegung werden wir ein
schö nes Schwein am Spieß organisieren, und fü r unsere fleischlosen Esser gibt es Nudeln aus
dem Parmesanleib. Beteiligt euch gern mit einem Salat oder anderen kalten Kö stlichkeiten.
Wie bei jedem johannischen Fest dü rfen wir mithelfen, um zwischendurch etwas Ordnung zu
schaffen und abzuspü len.
Der Richtwert fü r einen Samstag beträ gt 80€.
Termine: 29.1.22 und
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Zusatz:
Es besteht die Mö glichkeit von Fr-So in den Appartements zu ü bernachten.
Am Freitagabend ist ein Abendessen vorbereitet. Fü r Frü hstü ck am Samstag und Sonntag wird
eingekauft. Diese Mahlzeiten bereiten wir gemeinsam vor und nehmen sie gemeinsam ein.
Der Richtwert fü r ein gesamtes Wochenende beträ gt 140€.
Termine:
28.1.22 – 30.1.22
25.2.22 – 27.2.22
Finanzierung
Eure Beiträ ge stellen die Einnahmen in den beiden Monaten dar. Um zu prü fen, ob eine
Deckung der Kosten erreicht werden kann, haben wir fü r jede Veranstaltung den Richtwert
mal die mö gliche Teilnehmerzahl berechnet, und es ergab, dass die Kosten gedeckt sind.
Vorausgesetzt natü rlich, es melden sich entsprechend viele Teilnehmer an, und im
Durchschnitt wird der jeweilige Richtwert gezahlt. Wir sind gespannt :-).
Anmeldung
Du hast Interesse und mö chtest dich fü r eine oder mehrere Veranstaltungen anmelden?
Dann fü lle bitte den Anmeldebogen auf der letzten Seite aus und schicke ihn bis spätestens
30.11.21 an Kerstin Bö ttcher.
Ein Pilotprojekt ist ein Versuch, etwas Neuartiges anzuwenden; in diesem Sinne sind wir in die
Vorbereitungen eingestiegen und freuen uns, mit euch in die nä chsten Phasen des Versuches
zu gehen. Bitte begleitet das Pilotprojekt mit Gebet und guten Gedanken.
Eure Sarah Marcks und Kerstin Bö ttcher
und die Interessierten am Gemeinschaftshof

Ansprechpartner
Kerstin Bö ttcher
Busbrookhö he 81
22159 Hamburg
Tel: (040) 23 93 43 68
Mobil: 01 51 20 69 53 37
E-Mail: gemeinschaftshof-gs@johannische-kirche.org
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Anmeldebogen Pilotprojekt Gemeinschaftshof
Ich melde mich für die folgenden Veranstaltungen an:
Name: _____________________ Vorname: ______________________
Straße:____________________________________

Geburtsdatum: ____________________

PLZ/Ort: __________________________________________________

Telefon: ___________________________________ E-Mail: _____________________________________________________
Familienmitglieder (Partner und Kinder):

1. Name: ___________________ Vorname: ____________________

Geburtsdatum: ________________

2. Name: ___________________ Vorname: ____________________

Geburtsdatum: ________________

3. Name: ___________________ Vorname: ____________________

Geburtsdatum: ________________

Veranstaltungen
Kreuze bitte an!
1. Milch-Veranstaltungen
Termine Ferienwochen

x

Termine verlä ngerte Wochenenden

Mo, 3.1.22 – Fr, 7.1.22

Do, 20.1.22 – So, 23.1.22

Mo, 31.1.22 – Fr, 4.2.22

Sa, 19.2. 22 – Di, 22.2.22

x

Mo, 14.2.22 – Fr, 18.2.22
Termine Abende 18.00 - 21.00 Uhr

x

Virtuelle Teilnahme

Di, 18.1.22

Januar 2022

Mi, 19.1.22

Februar 2022

x

Mi, 23.2.22
Do, 24.2.22
2. Event-Veranstaltungen
Termine

Samstag
Samstag
Samstag
Fr-So
Frü hshoppen Nachmittagsprogramm Feier am Abend komplett (mit Ü bernachtung)

29.1.22
26.2.22

Beitrag

Mein finanzieller Beitrag beträ gt: _______________________ €

Anmeldeschluss: 30.11.2021
Senden an

Kerstin Bö ttcher, Busbrookhö he 81, 22159 Hamburg
Tel: (040) 23 93 43 68, Mobil: 01 51 20 69 53 37
E-Mail: gemeinschaftshof-gs@johannische-kirche.org
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