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Wir freuen uns, euch die erste
Dorfzeitung unseres contact-
Dorf präsentieren zu dürfen.
Diese Zeitung wird ab sofort
regelmäßig al le zwei Monate
erscheinen und euch mit den
aktuel lsten Entwicklungen und

Ideen bekannt machen.

a k t u e l l e Te r m i n e

• jeden 4. Sonntag im Monat - Infocafe
zum contact-Dorf bei contact-in-Augsburg
e.V. , Im Tal 8, 861 79 Augsburg - das
Nächste also am 22.6.201 4 immer von
1 4 - 1 6 Uhr

• 21 . Juni 201 4 ab 1 8 Uhr Sommer-
sonnwendfeier in und um die
Hochbeetanlage bei contact-in-Augsburg
e.V. , Im Tal 8, 861 79 Augsburg

D i e I d e e u n s e r e s
c o n t a c t - D o r f e s

Gemeinsam:
Auf einer Fläche von 1 0ha Land sollen 200
Menschen unabhängig von Alter, Herkunft,
sozialem Status und Religion Platz finden. Wir
wollen mit gemeinsamer Arbeit einen Ort
schaffen, an dem Altersarmut, Einsamkeit und
Wohnungsnot niemanden bedrohen.

Besser:
Ein umfassendes Energiekonzept sol l es
ermöglichen, das contact-Dorf ausschließlich mit
regenerativer Energie zu betreiben.
Umweltbewusstes Verhalten ist eine unserer
Handlungsmaximen. Durch den biologischen
Anbau von Lebensmitteln, eine nachhaltige
Bauweise und Wiederverwertung profitieren
Mensch und Umwelt gleichermaßen von der
Zukunftsorientierten Denkweise.

Leben:
Wir wollen zusammen die Natur intensiv erleben,
mehr Wertschätzung bekommen für das was
man ist und kann, die Vorzüge eines einfachen
Lebens entdecken, gemeinsam leben,
gemeinsam feiern.
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D e r Ve r e i n D i e S t i f t u n g

Am 6.1 .201 4 wurde der contact-Dorf e.V.
gegründet. Ziel des Vereins ist der Aufbau
eines sozialen Ökodorfes für Augsburg.
Im Raum Augsburg soll eine
Lebensgemeinschaft mit Modellcharakter
entstehen:
Selbst aktiv sein, für sich und andere sorgen,
seine Würde wahren - so wie es sich im
Sozialkaufhaus contact schon seit Jahren
bewährt.
Unser Motto: Gemeinsam.Besser.Leben.

Der Verein hat 9 Gründungsmitgl ieder,
Vorsitzende des Vereins: Roswitha
Kugelmann, 2. Vorsitzender: Bernd Beiter

Am 27.2.201 4 wurde unter dem Dach der

Stadtsparkasse Augsburg unsere Stiftung

"Gemeinsam.Besser.Leben" gegründet.

Die Stiftung "Gemeinsam.Besser.Leben." ist eine

der 4 Säulen, auf denen wir das Dorf bauen

wollen:

der Verein contact-Dorf e.V. für die

Öffentl ichkeitsarbeit, die Stiftung zum Erwerb und

zur dauerhaften Sicherung des Grund und

Bodens, die Wohnungsbaugenossenschaft für

al le Gebäude (wohnen und Gemeinschafts-

einrichtungen) und die Selbstversorger- und

Produktionsgemeinschaft für das gemeinsame

Leben.

Damit diese Stiftung ein tragfähiger Pfeiler für

unsere Idee werden kann, benötigen wir Eure

Unterstützung!

Wenn einer allein träumt, ist es nur ein Traum.

Wenn Menschen gemeinsam träumen, ist es der

Beginn einer neuen Wirklichkeit.

(Helder Camara)

Jeder Euro hilft, damit wir eine starke und sichere

Gemeinschaft werden.

Spenden kannst Du direkt auf unser

Stiftungskonto bei der Stadtsparkasse Augsburg,

Konto-Nr. : 781 21 , BLZ: 720 500 00,

IBAN: DE03 7205 0000 0000 0781 21

BiC: AUGSDE77 mit dem

Verwendungzweck: Gemeinsam.Besser.Leben. -

Spende Vermögensstock

Eine weitere Möglichkeit, uns zu helfen, sind

unsere Spendensäckchen, die jeder im

Sozialkaufhaus mitnehmen, mit Kleingeld fül len

kann und dann wieder zu uns zurückbringt. Diese

Säckchen können auch prima an Freunde und

Bekannte vertei lt werden - so wird unsere Idee

weitergetragen und mehr Spendensäckchen

unter die Menschen gebracht - zwei gute Gründe,

mitzumachen.



Utopisch?

Bei der Planung unseres contact-Dorfes sind wir von einer Größe von insgesamt 1 0 ha

ausgegangen.

Die Hälfte davon wird Dorf sein mit al len Wohngebäuden und Gemeinschaftseinrichtungen, die

andere Hälfte sol l landwirtschaftl iche Fläche zur Versorgung unseres Dorfes sein.

Wenn wir davon ausgehen, dass wir mindestens die erste Hälfte brauchen, um starten zu können

– die 2. Hälfte kann erst mal zugepachtet und später erworben werden – dann sind das 5 ha, also

50.000 Quadratmeter. Wenn wir von einem Mischpreis von 1 20 € pro Quadratmeter ausgehen,

dann sind 6.000.000 € zum Erwerb des Grund und Bodens unser Etappenziel.

Das klingt nach unerreichbar viel.

Und trotzdem halten wir es für machbar.

Wir brauchen

1 x 1 .000.000 € 1 .000.000 €

1 0 x 1 00.000 € 1 .000.000 €

50 x 1 0.000 € 500.000 €

500 x 1 .000 € 500.000 €

1 0.000 x 1 00 € 1 .000.000 €

1 00.000 x 1 0 € 1 .000.000 €

1 .000.000 x 1 € 1 .000.000 €

---------------

Das klingt immer noch sehr utopisch. Aber auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt.

Und den haben wir bereits getan :

Im März haben wir uns entschlossen, bei der Stadtsparkasse Augsburg im Haus der Stifter in

deren Stiftergemeinschaft eine Stiftung einzurichten mit dem Namen

„Gemeinsam.Besser.Leben.“

Dazu war ein Stiftungskapital von 25.000 € erforderl ich.

Der größte Betrag kam von einer unserer langgedientesten Freiwil l igen, Heidrun Haase.

Sie, die selbst nur eine sehr kleine Rente hat, überwies spontan den Betrag, den sie vor Jahren

als Notgroschen von ihrem Lebenspartner vor seinem Tod erhalten hat. Sie meinte dazu :

„Entweder schafft ihr es, das Dorf so rechtzeitig zu errichten, dass auch ich noch einziehen kann

oder es wird anderen ein gemeinsam.besser. leben ermöglichen. Am schlimmsten wäre es, wenn

mit mir was passieren würde und ihr würdet an dieses Geld nicht herankommen." Deshalb der

Entschluss, sich als Mitgründerin der Stiftung zu beteil igen.

6 weitere Spenden aus dem nahen Umfeld unserer Dorfgruppe machten ganz schnell die

komplette Einzahlung des Stiftungskapitals möglich.

Jetzt warten wir nur noch auf den Termin für die feierl iche Übergabe der Stiftungsurkunde im

Haus der Stadtsparkasse Augsburg.

Und wenn ihr immer noch der Meinung seid, dass wir das hochgesteckte Ziel niemals erreichen

können, dann kommt hier gleich die nächste Erfolgsgeschichte:

Anlässl ich Ihres Geburtstages am 26.3.201 4 bat Roswitha Kugelmann um Spenden für das

contact-Dorf, anstatt ihr Geburtstagsgeschenke zu machen. Viele Gäste folgten nur zu gerne

dieser Bitte und halfen mit, diesen Wunsch zu erfül len.

Das Ergebnis dieses Spendenaufrufs war überwältigend! Alleine zu diesem Anlaß wurden von

allen Gratulanten 1 231 ,70 € gespendet! Das entspricht ungefähr 1 0 qm des benötigten

Grundstückes. Ein super Anfang, wie wir finden.

Wir vom contact-Dorf und ganz besonders Roswitha danken allen Geburtstagsgästen, die dieses

Ergebnis möglich machten.

Solche Geschichten zeigen, dass viele diese Vision mit uns tei len, unser Vorhaben möglich und

machbar ist!



A k t u e l l e s

1 . I n f o - C a f é a m 2 3 . 3 . 2 0 1 4

Am 23.03.201 4 fand das erste Info-Café zum

contact-Dorf statt: mit 25 Personen war das

Interesse doch recht groß!

Danke an alle, die mitgeholfen haben, dass es

ein schöner und interessanter Nachmittag war.

Und Dank an alle, die kamen und sich für

unser Projekt interessiert haben. Und vor

al lem danken wir denen, die mit ihren

Beiträgen an unseren Pinnwänden unser

contact-Dorf weiterbringen. Wir freuen uns auf

die nächsten Info-Cafés, die immer am 4.

Sonntag im Monat stattfinden werden.

P a t t e r n L a n g u a g e

W o r k s h o p

Am 1 2. und 1 3. Apri l fand in den Räumen

von contact-in-Augsburg e.V. ein Pattern

Language Workshop unter der Leitung von

Sabine und Thomas statt.

Wir bedanken uns für einen sehr interes-

santen und lehrreichen Workshop.

Wer mehr zum Thema Pattern Language

erfahren möchte, kann

sich hier informieren:

http: //de.wikipedia.org/wiki/Mustersprache

oder besucht einen der lebendigen

Workshops in eurer Nähe.

2 . I n f o - C a f é a m 2 7 . 4 . 2 0 1 4

Auch am 4. Sonntag im April trafen sich am

contact-Dorf Interessierte zu unserem Info-Café.

Nach einer Kurzvorstel lung des Projektes für al le

neu Dazugekommenen wurden erste Ideen erörtert,

gemeinsame Interessen ausgetauscht

und auch erste Aktivitäten geplant.

Klar wurde in der Diskussionsrunde, dass die

nächste Zeit vor al lem darin besteht, Gelder zu

organsieren, die Kräfte derzeit in Fundraisingideen

zu investieren, gleichzeitig über weitere Planungen

nachzudenken und sich gemeinsam zu überlegen,

wie das Zusammenleben aussehen kann.

Es war eine tol le Gruppe mit tol len Ideen und wir

hoffen, dass bei den nächsten Infocafés diese

Vielfalt von Meinungen und Ideen weiter

zusammenkommt, wächst und man konstruktiv den

Weg gemeinsam weitergehen kann.

Wir freuen uns auf Euch!

Für das leibl iche Wohl wird gesorgt!



R o s w i t h a K u g e l m a n n

Im Februar 201 4 wurde der contact-Dorf e.V. mit insgesamt 9 Gründungsmitgl iedern gegründet.

Nicht viel später entstand mit Hilfe der Stadtsparkasse Augsburg die Stiftung

"Gemeinsam.Besser.Leben"

Zwei wichtige Schritte auf dem Weg zu unserem Dorf.

D i e V i s i o n ä r e

Roswitha stel lt sich vor: "Mein Name ist Roswitha

Kugelmann. Bereits seit mehr als 1 5 Jahren engagiere

ich mich in sozialen Projekten in Augsburg. 1 999

gründete ich zusammen mit Mike Rühl den contact-in-

Augsburg e.V. , dem Träger des bekannten

Sozialkaufhauses contact in Augsburg.

Immer öfter dachte ich dann darüber nach, wie ich

gerne im Alter leben möchte. Alleine?

Einsam in einer Wohnung? Nein!

Es wuchs die Idee eines sozialen Miteinanders im

Rahmen eines kleinen Dorfes. Das contact-Dorf wurde

geboren und begann, erst nur in meinem Kopf, dann

auch mit immer mehr Mitstreitern Form anzunehmen.

Jetzt ist die Zeit gekommen, diese Idee zu

verwirkl ichen.

D o r f - R a t s c h ' n
„Habts es scho gheard, dr Mayer Werner, ihr wisst's scho, der mit de Augschburgr Friednsheisla,

wil l jetzt au mithelfa, dass a Geld fürs Dorf zsammakommd.

Mit seine Freind war er do und hat a Pfundsidee mitbracht: Kleiderbügl ausm Lager vom

Sozialkaufhaus aamola in de FCA-Farba.

I sags eich: Des schaud guad aus!

Und weil 's al le do herin FCA-Fans sin, wollt glei a jedr so an Kleiderbügl haba.

I hab aber gheard, dass no a bissle daura werd bis de verkauft wern.

Des werd wohl aa a bissle mehr koschta als a normaler Kleiderbügl, aber dafür hamms dann

was, was ned a jedr had.

Und habts au scho solchane Spendasackl, wos eir Gloigeld nei dua kends? Jez liegd des

wenigschdns nimmer iberal l rum dahoim. Und a bissl was kummt au zamma dabei.

Also i sags eich, i bin ja ned glei für was nei's, aber des mid dem Dorf, des find i jez gar it so

schlecht.

Jez muas i abr weidr.“

Übersetzung für Nicht-Schwaben:

„Habt ihr schon gehört, der Mayer Werner, ihr wisst schon, der mit den Augsburger

Friedenshäuschen, wil l jetzt auch mithelfen, dass Geld fürs Dorf zusammenkommt.

Mit seinen Freunden war er da und hat eine sehr gute Idee mitgebracht: Kleiderbügel aus dem

Lager vom Sozialkaufhaus anmalen in den FCA-Farben.

Ich sage euch: das sieht gut aus!

Im Jahr 201 3 wurde mir in Anerkennung

meiner sozialen Dienste die Bayerische

Staatsmedail le verl iehen."



E m p f e h l u n g e n

B u c h d e s M o n a t s

Unser erstes Buch des Monats ist

"Apokalypse jetzt - Wie ich mich auf eine

neue Gesellschaft vorbereite" von Greta

Taubert. (ISBN 978-3-8479-0540-0, 1 6,99€)

Schon der Klappentext weckt die Neugierde

des Lesers: "Am Küchentisch fasse ich einen

Entschluss: Ein Jahr gebe ich mir Zeit

herauszufinden, wie ich ein Leben nach dem

Crash meistern könnte. Ich wil l lernen, woher

ich Essen bekomme, wo ich unterschlüpfen

könnte, was ich selber machen kann, wie viel

ich wirkl ich brauche. Wie kann ich meine

Bedürfnisse herunterschrauben oder anders

befriedigen? Wie weit kann ich gehen? Ich

wil l mich hineinstürzen in die Welt von

Aussteigern, Anders-Machern, Freaks,

Visionären, Utopisten - und von ihnen lernen.

Ich habe keine Ahnung, was ein Jahr

Apokalypsentraining mit mir machen wird.

Aber ich weiß, dass ich keine andere Wahl

habe."

D V D E m p f e h l u n g

Auch der Filmsektor bietet gut Ansätze und

Ideen, die wir für unser Dorf nutzen möchten.

Unsere aktuel lste Entdeckung ist eine

DVD zum Thema Strohballenhausbau:

"Moderner Strohballenbau - Stroh im Kopf

Teil 2"

Ihr glaubt nicht, dass man aus Strohballen ein

Haus bauen kann? Dann schaut euch

diese DVD an und ihr werdet begeistert

sein, was alles möglich ist.

Die DVD wird zum Selbstkostenpreis von nur 5€

verkauft und kann unter

http: //oekofi lm.de/stroh-im-kopf-tei l-2.phtml

bestel lt werden. Zugreifen lohnt sich!

Unter dieser Überschrift möchten wir in

unserer Zeitung jeden Monat von uns

Entdecktes vorstel len. Bücher, Fi lme, andere

Lebensgemeinschaften. Immer wieder

spannende Ideen, an denen wir uns

orientieren können und die sicher auch für

unsere Leser interessant sind.

Und weil al le hier herin FCA_Fans sind, wollte gleich jeder so einen Kleiderbügel haben.

Ich habe aber gehört, dass es noch ein wenig dauern wird bis diese verkauft werden.

Und sie werden wohl ein bisschen mehr kosten als ein normaler Kleiderbügel, aber dafür haben sie

dann etwas, was nicht jeder hat.

Und habt ihr auch schon so ein Spendensäckchen, wo ihr euer Kleingeld hineingeben könnt? Jetzt

l iegt das wenigstens nicht mehr überal l zuhause herum. Und ein bisschen was kommt dabei auch

zusammen.

Also, ich sage euch, ich bin ja nicht gleich für was neues, aber das mit dem Dorf, das finde ich jetzt

gar nicht so schlecht.

Jetzt muss ich aber weitergehen.“



Die erste vorgestel lte Gemeinschaft ist "Schloss Blumenthal"

Schloss Blumenthal ist eine Gemeinschaft in 86551 Aichach-Klingen, die sich folgendermaßen

selbst beschreibt:

Das Blumenthal Konzept als Gemeinschaftsprojekt

Grundgedanke des Projektes Blumenthal ist ein Gemeinschafts-Modell . 2007 sind in der

Anfangsphase in die bereits bestehenden Wohnungen acht Famil ien eingezogen. Inzwischen

sind wir auf 33 Erwachsene und 7 Kinder angewachsen. Hierfür haben wir weitere Wohnungen

renoviert sowie ein 800 qm großes Generationenhaus mit Wohnungen für 1 0 Famil ien in

biologischer Bauweise gebaut. Insgesamt planen wir unser Lebens-, Wohn- und Arbeitsprojekt für

50 Erwachsene und 20 Kinder. Die dort künftig lebenden Menschen sollen Teil des

Gesamtkonzepts Blumenthal sein und an der Verwirkl ichung und Umsetzung unserer Pläne aktiv

mitwirken.

Für den Großteil der Bewohner soll es möglich sein, sein Einkommen in einer der Firmen in

Blumenthal zu erzielen. Dies insbesondere in der Hotel- und Gastronomie, aber auch in der

Landwirtschaft, Kunst und Kultur, Handwerk, Bau, Soziales und Gesundheit. Gerne könnt ihr

auch euer eigenes Projekt hier verwirkl ichen.

Im Rahmen dieses Wohn-und Arbeitsprojekts sol l es Kinderbetreuung, betreutes

Seniorenwohnen und einen Kindergarten geben.

Wir sind an keinerlei Organisation, Lebensanschauung, Partei, Sekte oder Religionsgemeinschaft

gebunden.

Wir haben jedoch eine gemeinsame Form des Zusammenlebens und -arbeitens gefunden,

welche die persönliche Freiheit und Entfaltung an erste Stel le setzt. Deshalb ist unser Platz ein

Platz der Vielfalt, für Menschen mit Visionen.

Jeder Bewohner ist an Blumenthal betei l igt und jeder hat die gleichen Rechte und Pfl ichten. So

werden bei uns Entscheidungen einstimmig getroffen. Dies erfordert ein hohes Maß an Toleranz

und Kommunikationsbereitschaft.

Wer bei uns einsteigen möchte, erklärt sich bereit, Konfl ikte offen und gewaltfrei anzusprechen

und an gemeinsamen Aktivitäten, Arbeiten und Gemeinschaftsseminaren tei lzunehmen.

Wer mehr zum Schloss Blumenthal erfahren möchte, findet viele weitere Infos unter

www.http: //schloss-blumenthal.de/

oder fährt einmal selbst vorbei.

D o r f g e m e i n s c h a f t d e s

M o n a t s

In jeder Zeitung möchten wir ab jetzt jeweils ein Ökodorf/eine Dorfgemeinschaft vorstel len. Die

Reihenfolge ist zufäl l ig gewählt und hat nichts mit einer "Rangliste" zu tun.



Alle Rechte vorbehalten.

Jede Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne

Zustimmung des Herausgebers unzulässig.

Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung und die Einspeicherung und Verarbeitung in

elektronischen Systemen. Nachdruck, Vervielfältigung, Veröffentl ichung oder Zitate, auch

Teilauszüge, nur mit schriftl icher Genehmigung des Herausgebers.

V.i.S.d.P.
contact-Dorf e.V.
Redaktion: Maike
eMail : mail@contact-dorf.org
web: www.contact-dorf.org

Redaktionsschluss für die nächste
Do rfze i tu n g
ist der 1 5.07.201 4.

Du hast Fragen oder eigene Ideen zu unserem contact-Dorf?
Dann melde dich bei uns unter:
mail@contact-dorf.org
oder per Telefon unter 0821 /81 5661 5

w e i t e r e P l a n u n g

Am 21 .6.201 4 möchten wir eine
Sommersonnwendfeier in und um unsere
Hochbeetanlage veranstalten. Im Rahmen dieses
Festes möchten wir einen kleinen Basar veranstalten,
dessen Erlöse dem contact-Dorf zu Gute kommen soll .
Jeder, der mitfeiern möchte, ist herzl ich eingeladen!
Ihr möchtet uns bei den Vorbereitungen unterstützen?
Dann meldet euch möglichst bald unter:
mail@contact-dorf.org
oder ruft uns an unter: 0821 /81 5661 5
Wir freuen uns über jede helfende Hand.

S o m m e r s o n n w e n d f e i e r a m 2 1 . 6 . 2 0 1 4

i n l e t z t e r M i n u t e

u n s e r I n f o r m a t i o n s m a t e r i a l

i s t d a !

Wirkl ich in letzter Minute vor Erscheinen der

Zeitung sind unsere Flyer und unser Roll-up

zum contact-Dorf fertig geworden. Ihr

erhaltet Flyer bei Roswitha Kugelmann im

Sozialkaufhaus, das Roll-up wird bei

unseren öffentl ichen Auftritten auf Festen

oder Veranstaltungen ab jetzt immer mit

dabei sein.

S t r o h b a l l e n h a u s b a u

Regina Maria Köppe hat in unserem Auftrag

ihre Masterarbeit zum Thema Strohballen -

Wohnhaus „Tay Manka“ geschrieben, und

dieses wundervolle Modell entwickelt, das in

unserem Dorf eine Möglichkeit des Wohnens

sein sol l .




