Leitbild Wandelhof
Dieses Leitbild beinhaltet Werte und Absichten, welche für unser Zusammenleben wichtig sind. Ich
strebe danach, mich diesen Werten anzunähern und anerkenne die Notwendigkeit der Teilnahme
an gemeinschaftsbildenden Aktivitäten sowie der Pflege und Gestaltung des Ortes. Bei meiner
Abwesenheit von Aktions- und Gemeinschaftstagen, Sitzungen und Coachings informiere ich über
meine Gründe/Bedürfnisse.
Zu folgenden Themen habe ich ein JA:
Gemeinschaftskultur
Der Wunsch, gemeinschaftlich mit anderen Menschen zu leben und der Wille zu persönlichem
Wachstum - mit und durch die Gemeinschaft - bilden unsere Basis. Durch Offenheit und
Transparenz fördern wir das gegenseitige Vertrauen. Spiegel nehmen wir als Chance wahr,
unbewusste Anteile in uns zu erkennen. Für das Wohl der Gemeinschaft und für mein eigenes Wohl
übernehme ich Verantwortung. Wertschätzung drücken wir bewusst aus.
Kinder sind eine Bereicherung für die Gemeinschaft. Ich achte im Zusammenleben mit ihnen
darauf, dass sie am Gemeinschaftsleben teilnehmen und sich entfalten können.
Unsere Nachbarn sind uns wichtig. Wir pflegen unsere Beziehungen mit ihnen und suchen den
Kontakt. Mit anderen Gemeinschaften sind wir vernetzt.
Gemeinschaftsaktivitäten
Zur
Gemeinschaftsbildung
organisieren
wir
gemeinsame
Coachings,
Workshops,
Gemeinschaftstage, Rituale und Sitzungen. Wir verwenden je nach Situation verschiedene
Werkzeuge der Konfliktlösung, Kommunikation und Entscheidungsfindung. Das Einbringen eigener
Fähigkeiten unterstützt die Gruppe und hilft bei der Entfaltung der Potentiale der Einzelnen.
In Themenkreisen (z.B. Garten, Forschung, Bau, etc.) habe ich die Möglichkeit mich nach meinen
Interessen einzubringen.
Selbstverantwortung
Ich übernehme die Verantwortung für meine Gefühle, Emotionen, Bedürfnisse und Grenzen sowie
für mein Handeln und mein Nichthandeln – auch wenn aktuelle Konflikte meine Sicht eng machen.
Ich spreche Konflikte mit den betroffenen Personen an, wenn nötig hole ich Unterstützung
innerhalb oder ausserhalb der Gemeinschaft. Ich setze mich mit meiner eigenen Geschichte
auseinander und reflektiere mein Verhalten.
Pflege und Gestaltung des Ortes
Achtsam pflegen und gestalten wir Haus, Garten und Umgebung des Wandelhofes. Dazu gehört,
dass ich die von mir übernommenen Aufgaben zuverlässig erledige und im Falle meiner
Abwesenheit eine Stellvertretung organisiere.
Wir fördern die Biodiversität und gärtnern nach den Prinzipien der Permakultur. Auf dem
zugehörigen Landwirtschaftsland produzieren wir eigene Lebensmittel. Ein wertschätzender
Umgang mit den Pflanzen und Tieren in unserer Umgebung ist für uns selbstverständlich.
Ökologie und Nachhaltigkeit
Wir suchen die aktive Auseinandersetzung mit den Themen Ökologie und Nachhaltigkeit in allen
Lebensbereichen. In unseren unterschiedlichen Sichtweisen erkennen wir die Chance, zu einem
ganzheitlichen Handeln zu gelangen.
Soweit möglich verwenden wir regionale, saisonale und biologische Lebensmittel. Auch in weiteren
Bereichen ist uns eine nachhaltige, faire, ökologische Produktion wichtig. Wir achten auf einen
schonenden Umgang mit Ressourcen.
Forschung und Kontemplation
Forschung sehe ich als Gelegenheit neue Erkenntnisse zu gewinnen und Zusammenhänge besser
zu verstehen. Forschungskreise können sich bilden und anstehende Themen tiefer untersuchen.
Unsere Forschung kann ein Beitrag zum gesellschaftlichen Wandel darstellen. Die Vielfalt des Ortes
und seiner Menschen dient mir als Inspiration für menschliches Zusammenleben.
Dieses Leitbild wird jährlich aktualisiert und versteht sich als lebendigen Leitfaden unseres
Zusammenlebens.
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