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Der HerzWerk-Hof bei Bautzen
Eine junge Familie bietet Mitgestaltern zahlreiche Möglichkeiten für ein gemeinschaftliches,
wertebasiertes Leben auf dem Land.
Die ehemaligen Höfe von Großbauern
erleben gerade eine schwere Zeit. Für
die durchschnittliche Zwei- oder Dreikindfamilie sind sie meist viel zu groß.
Das Wohnhaus hat da noch das meiste
Glück und ist in vielen Fällen bewohnt.
Für die Ställe und das sonstige Nebengelass fehlen oft Nutzungskonzepte.
Zahlreiche Drei- und Vierseithöfe sind
aber völlig verlassen und verfallen. Dabei haben sie großes Potenzial, wenn es
um alternative Wohnformen geht, die
seit ein paar Jahren bedingt durch gesellschaftliche Veränderungen mehr und
mehr an Popularität gewinnen. Davon ist
auch ein Paar aus der Landeshauptstadt
überzeugt. Sie möchten auf einer Hofanlage mit ca. 7.000 qm Land zwischen
Bautzen und Bischofswerda ein gemeinschaftliches Wohnen für Familien schaffen.
Lena, Mirko und ihre drei Söhne sind
eine junge Dresdner Familie mit deutschen, sorbischen und russischen Wurzeln. Beruflich sind sie in der IT und im
naturwissenschaftlichen Bereich an der
TU Dresden zu Hause. Gemeinsam haben sie eine pädagogische Grundausbildung absolviert und bilden sich in

„Sehr beeindruckend
war die Erfahrung,
dass alle Kinder in
der Gemeinschaft
frei draußen spielen
konnten und immer
ein Erwachsener Zeit
für sie fand. Seitdem
wünschen wir uns ein
Leben in einer nährenden, tragenden
und sich gegenseitig
unterstützenden
Gemeinschaft“

den Bereichen ‚Kinder besser verstehen’
und ‚gewaltfreie Kommunikation’ weiter.
Sie reisten viel und lange, arbeiteten
auch von unterwegs. Längere Zeit haben
in Thailand, Australien und Neuseeland
verbracht. Das war vor allem in eine
Richtung sehr prägend.
Die Erfahrungen und Erlebnisse auf den
Reisen ließen den Wunsch nach einer
Lebensform wachsen, die es ermöglicht, das Leben möglichst bewusst und
selbstbestimmt zu gestalten. Besonders
richtungsweisend war ihre Zeit, die sie
in einer Gemeinschaft in Thailand verbrachten. „Sehr beeindruckend war die
Erfahrung, dass alle Kinder in der Gemeinschaft frei draußen spielen konnten
und immer ein Erwachsener Zeit für sie
fand. Seitdem wünschen wir uns ein Leben in einer nährenden, tragenden und
sich gegenseitig unterstützenden Gemeinschaft“ sagen sie zur Geburtsstunde
ihres eigenen Veränderungsprozesses.
Der nächste Schritt war die Suche nach
einem Ort, wo sie dieses GemeinschaftsLebensgefühl in ihrer deutschen Heimat
wieder zum Leben erwecken können,
wo ihre Kinder frei draußen mit anderen
Kindern spielen können.
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Was ist unter gemeinschaftlichem
Wohnen zu verstehen
„Wir möchten miteinander leben, nicht
nur nebeneinander. Wie intensiv, das
kann ganz unterschiedlich sein. Jeder
bringt sich mit seiner Persönlichkeit, Erfahrungen und Talenten in die Gemeinschaft ein und hat genauso das Recht,
sich auch zurückzuziehen. Alle sind mitverantwortlich dafür, dass diese Gemeinschaft mit Leben gefüllt wird und gelingt.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass
wir nicht alleine durchs Leben gehen
müssen. Und dass es Herausforderungen gibt, die sich in Gemeinschaft einfach besser lösen lassen“. Was früher
eine Großfamilie mit mehreren Generationen abbildete, kann heute die alternative Wohnform geben. Lena und
Mirko möchten die formelle Struktur in
einer Genossenschaft verankern. Ihr ge-

Wer mehr über gemeinschaftliches
Wohnen erfahren möchte, kann sich
gern mal auf den Webseiten von
bereits existierenden WohnProjekten wie Weinberg21 in
Dresden (www.weinberg21.de),
Gemeinschaft Haus Bierenbach
(www.gemeinschaft-haus-bierenbach.de), dem Windberg e.V.
(www.amwindberg.de), Schloss
Blumenthal (www.schlossblumenthal.de) oder der etwas näher bestehenden Genossenschaft
in Haselbachtal: www.leben-imgruenen.de umsehen.

Möchtet ihr Lena und Mirko
kennenlernen dann schaut bei
www.herzwerk-hof.de oder
www.herzenseltern.com vorbei.

Fabian Pachaly, www.pachalypictures.de

Gefunden haben sie einen ca. 160 Jahre alten Hof, der bereits lange Jahre
großbäuerlich bewirtschaftet wurde und
in der LPG intensiv genutzt wurde. Er
befindet sich zwischen Bautzen und Bischofswerda. Angelehnt an ihre Wohnwunschform gaben sie dem Hof den
Namen ‚HerzWerk-Hof’. Das Wohn- und
Gemeinschaftshaus wurde 1863 errichtet und ist umgeben von Stall- und Werkstattgebäuden. Der großzügige Vorgarten bietet genug Platz fürs Verweilen
und Gärtnern und der hintere Garten
ähnelt einer verwunschenen Streuobstwiese. „Uns schwebt dort ein Erholungsbereich mit einem Naturschwimmteich
und Sauna vor“ sagen Lena und Mirko zu
ihren Plänen.

hört der Hof, sie nimmt die Kredite auf
und saniert den Hof. Sie stellt die Wohnund Gemeinschaftsräume zur Verfügung
und vermietet sie an die Mitglieder. Die
Miete wird dann hauptsächlich für die
Rückzahlung der aufgenommenen Kredite verwendet. Die Mitglieder der Genossenschaft sind die Eigentümer des
HerzWerk-Hofs. Sie zahlen neben der
Miete eine Einmaleinlage, die sie nach
dem Auszug zurück erhalten.
Genossenschaftliches Wohnen ist somit ein Mittelweg zwischen Miete und
Eigentum – ein Mitglied der Genossenschaft wohnt sicher wie ein Eigentümer
und ist zugleich flexibel wie ein Mieter.
Ein gemeinschaftliches Wohnen heißt
vor allem die Bereitschaft und Offenheit
das eigene Leben bewusst zu gestalten
und sich weiterzuentwickeln. Das heißt
z.B. die Bereitschaft, Kindergeschrei
und Konflikte liebevoll und geduldig zu
begleiten. Hierbei gehen die Eigenverantwortung für die eigene Gefühle und
Bedürfnisse sowie die persönliche Weiterentwicklung Hand in Hand. Gemeinschaft geht nicht ohne.
Lena und Mirko möchten gern mit
Gleichgesinnten in Kontakt kommen.
„Wir suchen Menschen, die die Bereitschaft haben neue Wege zu gehen
hinsichtlich Erziehung, Konsum, (freier)
Bildung, Gesundheit und ihrer persönlichen Weiterentwicklung. Menschen,
die Spiritualität zulassen, finanzielle Unabhängigkeit möchten, die ihre eigenen
Talente in die Gemeinschaft des HerzWerk-Hofs einbringen wollen und die
ländlich und naturnah leben möchten“.

Welche Wohnmöglichkeiten
der Hof

bietet

Mit Unterstützung eines Architekten
werden Lena und Mirko bald mit der
Ausarbeitung der Raumkonzepte beginnen. Dabei darf der Charme der Ursprungsbauweise aus Granit, Holz und
Lehm weitergeführt und auch wieder
neu belebt werden. Es sind Wohnungen
mit 120 – 150 m² für größere Familien
und auch etwas kleinere mit 60 - 80 m²
in Planung. Weiterhin wünschen sie sich
Gemeinschafts- und Begegnungsräume
für Seminare, Workshops, Co-Workings
Spaces.
Nicht nur zusammen leben, sondern
aufeinander achten, füreinander sorgen.
Das gemeinschaftliche Leben bietet
die Möglichkeit eine gesellschaftliche
Geborgenheit zu finden. „Miteinander
statt nebeneinander bedeutet für uns
gemeinsam die Verantwortung fürs Gelingen der Gemeinschaft, sowie Umbau
und Sanierung der Gebäude zu tragen.
Im Praktischen heißt das, sich einzuteilen
die Kinder im Alltag zu begleiten, den
Garten zu pflegen, oder die Bauenden/
Renovierenden mit Essen versorgen,
Einkaufen fahren, organisieren wer z.B.
wochenweise die Schulkinder zum Lernort bringt“.
„Ökonomisch sind wir offen für neue
Wege wie Sozialfonds, Gründung von
sozialen Unternehmen oder auch für
Start-Ups. Das bedeutet für uns auch
gemeinschaftlich kreativ zu werden wie
zusätzliche Einnahmequellen erschaffen
werden können“ um mehr Zeit in der HofGemeinschaft verbringen zu können.

