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Bilden Sie eine lose Gruppe mit gleichen Inte-
ressen wie: Mehrgeneration, lebenslanges Woh-
nen, Pflegewohnung, kostengünstiges Bauen, 
ökologisches Wohnen o.ä. Je nachdem ist eine 
gute Mischung aus Altersschichten, Kulturen, 
Berufsgruppen und Integration von Menschen 
mit Behinderung dienlich.

Was ist der Mehrwert? Was will die Gruppe ge-
meinschaftlich auf die Beine stellen? Z.B. Bedürf-
nisse gegenseitig abdecken, Kosten für Alters-
pflege und Kinderbetreuung senken, gemeinsame 
Gästewohnung.

Basteln des Sozialgefüges. Ist es überhaupt 
möglich, mit den Mitgliedern der Gruppe über 
längere Zeit ein Projekt zu realisieren und will 
man mit ihnen zusammenleben? Bilden Sie eine 

Kerngruppe, die fest vom Projekt überzeugt und 
willens ist, zusammen weiter zu gehen. 

Legen Sie eine Gesellschaftsform fest (Verein, 
Genossenschaft, AG, GmbH) und vereinbaren 
Sie vertragliche Regelungen.

Lernen Sie die Bedürfnisse der Gruppe kennen. 
Kinderhaushalte, Singles, ältere Menschen, Men-
schen mit Behinderung etc. haben unterschied-
liche Bedürfnisse.

Suchen Sie sich ein Grundstück oder eine Lie-
genschaft. Bestehende oder geerbte Objekte ins 
Auge fassen. Werden Sie sich einig darüber, wel-
che Form zielführend ist. Z.B. Eigentum bilden, 
genossenschaftlich bauen, Mischmodell aus Mie-
ten und Kaufen, o.a. 

Suchen Sie ein Architekturbüro mit Erfahrung 
mit Baugruppen. Es wird mit Ihnen die Bauein-
gabe machen und frühzeitig Fachleute mitein-
beziehen. 

Binden Sie eine externe Fachperson ein, die die 
Koordination zwischen Bauherrschaft, Archi-
tekten, Bauunternehmen, Banken, Kommunen 
etc. vornimmt. Gewisse Banken und Gemeinden 
wünschen ausdrücklich eine externe Fachper-
son.

ursula Müller entwickelt und begleitet seit über zehn 
Jahren professionell gemeinschaftliche Wohnprojekte in 
deutschland und bald auch in der Schweiz. obwohl jedes 
projekt anders ist, hat sie die wichtigsten punkte für uns 
heruntergebrochen. 
Kontakt: www.stadtformen.de

AnleItunG Zum SelBermAcHen

• Gemeinsam Bauen Vielleicht spielen Sie mit dem Gedanken, ein gemeinschaftliches Wohn-
projekt zu realisieren, wissen aber nicht wie? Ursula Müller hat für Sie 
die wichtigsten Punkte  zusammengestellt: 

 Zusammengefasst 
von Ondine Riesen

Ich möchte mit Freunden einen Permakultur-
garten aufziehen. Wie müssen wir vorgehen?
Aurelian Jaggi: Wissen was die eigene Vision ist 
und diese mit anderen Menschen teilen. Daraus 
kann sich dann die nötige Motivation und der 
gemeinsame Nenner entwickeln, um das Projekt 
zum Erfolg zu bringen.
Nina Wöbbekind: Es ist wichtig zu klären wohin 
man will. Will man sich selbst versorgen oder nur 
Hobbygärtnern. Will man viel oder eher wenig 
Zeit investieren? Diese Fragen sollten erst geklärt 
werden.

Wir sind uns nicht ganz einig was wir wollen. 
Gibt es eine Methode es heraus zufinden?
Anton Küchler: Es gibt verschiedene Methoden. 
Eine davon ist Dragon Dreaming wo man in der 
Gruppe von der Vision zum konkreten Projekt 
geführt wird. Auch wenn man solche Methoden 
nicht kennt, sollte man sicher beachten, was man 
will, was man kann und was der Ort zulässt.

Was der Ort zulässt?
AK: Permakultur bedeutet, mit den Ressourcen 
zu arbeiten die vor Ort sind. Also schaut man den 
Boden und die Umgebung an. Wie sind Sonnen-
einstrahlung und Niederschlag? Gibt es ein Haus 
mit Dachfläche das man entwässern könnte? Liegt 
der Ort am Südhang? Ist eine Gemeinschaftssied-
lung in der Nähe? Gibt es Pendlerströme, Smog 
und so weiter.

Und wenn wir erst noch einen Ort finden müs-
sen? 
AJ: Bei einem grossen Projekt wie SeedCity lohnt 
es sich, einen Namen mit Logo und Flyer zu kre-
ieren, damit Ihr Menschen suchen könnt, die 
mitmachen wollen. So könnt ihr die neuen Kon-
takte nutzen, um geeignetes Land und Spenden 
zu finden. Wenn Ihr einen Verein gründet, könnt 
Ihr mit den Mitgliederbeiträgen arbeiten.

Das klingt nach viel Arbeit.
AJ: Bei grossen Projekten bedeutet die Projektko-

ordination und Mitgliederverwaltung viel Auf-
wand. Wenn Ihr noch am Anfang steht, dann 
solltet Ihr eine kleine Gruppe von mindestens 
vier Leuten bilden, damit sich niemand veraus-
gabt. Wenn man aber motivierte Mitglieder früh-
zeitig einbindet, läuft es viel sanfter.
NW: Das wichtigste ist, dass es eine starke Basis 
gibt. Besser man fängt ganz klein an und macht 
im eigenen Tempo was man kann. Man fragt sich 
was Priorität hat und setzt es dann um. 

Soll man eher drauf los schiessen oder sich erst 
mit der Theorie befassen?
NW: Ein wenig sollte man sich vorher schon mit 
der Materie beschäftigen. Es gibt zum Beispiel 
zwölf Prinzipien die man sich anschauen könnte. 
Viele arbeiten mit Permakulturplanern zusam-
men. Aber es gibt auch Kurse die man besuchen 
oder bei sich vor Ort buchen kann. 
AK: Wenn man ein bisschen was versteht, kann 
man einfach loslegen. Manchmal wird einem erst 
bewusst, in welche Richtung es geht, wenn 

• Gemeinsam im Garten Sie wollen einen Garten, der nichts zu tun gibt? 
Der Zeitpunkt fragt, wie es geht:
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man in den Prozess eingestiegen ist. Ein guter 
Start wäre, möglichst viel zu kompostieren.

Welche Voraussetzungen braucht es, um einen 
Permakulturgarten zu machen?
AJ: Glück, Ausdauer und motivierte Leute.
NW: Muskelkraft und einen guten Rücken. 
AK: Geduld

Ein Tipp für zum Schluss?
NW: Für kleine Tiere Steinhaufen aufschütten 
und den Amphibien Wassergräben anbieten. 
AK: Im Grunde ist es total simpel: Sorge für die 
Erde, sorge für die Menschen, verteile die Über-
flüsse und respektiere die Grenzen. 

nina Wöbbekind (40) ist dipl.-ing. für landschaftsplanung, 
permakulturistin und projektinitiatorin der alpinen perma-
kultu Schweibenalp. www.alpine-permakultur.ch 

anton Küchler (36) ist permakulturplaner bei planofuturo 
und beschäftig sich seit über 10 Jahren mit permakultur auf 
dem eigenen Hof Balmeggberg. 
www.planofuturo.ch, www.balmeggberg.ch

aurelian Jaggi (27) ist Mitinitator von SeedCity. Er studierte 
an der EtH informationstechnologien und Elektrotechnik 
und ist Mitgründer vom Social Startup Eaternity. 
www.seedcity.ch, www.eaternity.ch

Was bedeutet es, in einer Gemeinschaft zu le-
ben? 
Sonja-Vera Schmitt: Eine ständige Bereitschaft, 
sich immer aufs Neue zu verbinden und sich zu 
trennen. 

Das heisst einerseits, anderen Raum geben, zu-
hören, ansprechbar sein, und das zu geben, was es 
fürs Ganze braucht. Auf der anderen Seite heisst 
es immer auch, sich von der Gemeinschaft und 
vom Ganzen zu trennen und zu sehen, was der 
eigene Hintergrund und die eigene Geschichte ist. 
Beides zusammen bedeutet dann: Die eigene Ge-
schichte der Gemeinschaft dienlich zu machen.

Was muss ich als Erstes für mich geklärt haben? 
Stefanie Gross-Blau: Man muss für sich selbst 
formulieren, was man will. Dann bildet man eine 
kleine Gruppe Gleichgesinnter. Die Gruppe soll 
relativ genau wissen, was sie braucht. Man muss 
ein gemeinsames Anliegen haben und eine starke 
Entschiedenheit, dass man das wirklich mitein-
ander machen will. 

Wie sollte die Gruppe zusammengesetzt sein?
SGB: Die Menschen sollten je nach Grösse des 
Projektes möglichst unterschiedliche Qualitäten 
haben – nicht zu viel gleiche Charaktere. Aber das 
kann man nicht alles planen. Wenn sich mitten 
im Vorbereitungsprozess schon Türen öffnen, 
sollte man Mut haben und mit Vertrauen hinein 
gehen. 

SVS: Fehlende Qualifikationen können immer 
von aussen dazu eingeladen werden und müssen 
nicht alle intern besetzt sein. 

Welche Voraussetzungen braucht es um in der 
Gemeinschaft leben zu können?
SGB: Abenteuergeist, Freude am Unbekannten 
und die Fähigkeit, offen zu bleiben, auch wenn 
etwas kommt, mit dem man nicht gerechnet hat. 
Lust auf Teilen und Geben haben. In der Gemein-
schaft sollten die eigenen persönlichen Bedürf-
nisse in einem Grösseren aufgehen können. 
SVS: Eine Technik, die einem im Alltag hilft, sich 
jeden Moment aufs Neue zu zentrieren. Yoga oder 
Meditation zum Beispiel.

Wie hält man die Gruppe zusammen?
SGB: Sehr wichtig ist, dass man Werkzeuge der 
sozialen, emotionalen und Psychohygiene für sich 
und die Gruppe nutzt. Ein gemeinsamer Rhyt-
mus, zum Beispiel ein gemeinsames Essen pro 
Woche, ist unterstützend. Das kann auch gemein-
sames Meditieren, ein Ausflug oder gemeinsames 
Arbeiten sein.
SVS: Für eine Guru-freie-Zone eignet sich die Ge-
meinschaftsbildung nach Scott Peck (US-Ameri-
kanischer Psychiater und Psychotherapeut) mit 
der «Group of all Leaders». Miteinander schwei-
gen können, um sich auf einer anderen Ebene zu 
verbinden, hilft auch sehr. 

Und wenn Konflikte auftauchen?
SVS: Wie überall wird es meistens um Sex, Macht 
und Geld gehen. Eine neue Kultur entsteht erst, 
wenn man bereit ist, die Geschichte dahinter an-
zuschauen und an sich zu arbeiten. 
SGB: Man darf sich nicht vom ersten Konflikt 
abschrecken lassen. Wenn er kommt, und es wird 
nicht der Letzte sein, kann man sich wenn nötig 
auch Hilfe holen. Bei anderen Gemeinschaften 
etwa oder bei externen Coaches. Es gibt seit zwei 
Jahren ein Schweizer Gemeinschaftsnetzwerk 
«GEN suisse», wo man sich konkret beraten las-
sen kann. Ansonsten: Erst einmal Ruhe bewahren 
und sich selbst beobachten.

Welchen Tipp können Sie Interessierten auf den 
Weg geben?
SGB: Transparent sein und sich vom Leben mit-
nehmen lassen.
SVS: Sich miteinander in die Entschleunigung  
begeben.

Sonja-VeraSchmitt (43) ist Mitbegründerin der Gemein-
schaft Schloss Glarisegg. Sie lebt seit 11 Jahren in der Gemein-
schaft und hat alle Höhen und tiefen des gemeinschaftlichen 
lebens miterlebt. www.schloss-glarisegg.ch

Stefanie Gross-Blau (48) ist Mitbegründerin der Gemein-
schaft Schloss Glarisegg. Sie hat die Gemeinschaft vor  einem 
¾ Jahr  verlassen und bietet heute Camps und retreats für 
radikale Selbsterforschung und essentielle naturerfahrung 
an. www.abenteuerselbst.com, www.stefanieblau.com

• Gemeinsam Leben
In einer Gemeinschaft zu leben, klingt verlockend. Sind Sie aber dafür 
gemacht? Sonja-Vera Schmitt und Stefanie Gross-Blau, zwei Mitbegrün-
derinnen der Gemeinschaft Schloss Glarisegg, haben uns die wichtigsten 
Fragen beantwortet. 


