
Gemeinschaft sucht
DICH

um gemeinsam Zukunftsfragen zu beantworten

Wir brauchen dich, um aus unseren sandigen, mageren und trockenen 14 Hektar

Dauergrünland fruchtbare Böden für einen lebendigen Lernort zu schaffen und Antworten

auf Zukunftsfragen zu suchen. Das haben wir vor! Wir sind eine Gemeinschaft bestehend aus

derzeit 8 Erwachsenen und 6 Kindern, und wir wollen wachsen.

 

Im Streben nach einer zukunftsfähigen und ganzheitlichen Lebensweise erproben wir

gemeinsam innovative soziale und ökologische Techniken und Praktiken, wobei wir

gemeinsam Verantwortung für unsere Kinder, Tiere und Umwelt übernehmen. 

Wir suchen junge Menschen,

 die sich einem sozial-ökologischen Wandel verpflichtet fühlen.

Wir brauchen kompetente Menschen,
 die Ressourcen für die Ausgestaltung gemeinschaftlichen Lebens haben und handwerkliche

Fähigkeiten und Interessen besitzen.

Wir wollen mit euch 

einen lebendigen Lernort schaffen und 

durch eine regenerativer Landwirtschaft verwirklichen.



Unser Ziel ist der Bodenaufbau, um eine zukunftsfähige Grundlage für ein resilientes

Ernährungssystem zu schaffen. Unsere Landwirtschaft ist (noch) nicht gewinnorientiert und

dient derzeit primär dem Lernort als Erfahrungsfeld. Weiden, Scheunen und Ställe haben

Potential für eine kleine Milchviehherde. Auf unserem 1000 m² Acker soll sich ein

biointensiver Permakulturgarten entfalten, die mobile Hühnerhaltung hat mit den ersten 25

Hühnern begonnen und Streuobstwiese und Beerenhecken bieten eine große Vielfalt, die

verarbeitet werden will.

In der Schäferei Arensnest entsteht ein außerschulischer Lernort, der Kindern und 

Jugendlichen handlungspädagogische Lernräume und selbstwirksame 

Erfahrungsmöglichkeiten bietet. Im Fokus steht der Boden.

Das Angebot beleuchtet konkurrierende Handlungsmöglichkeiten in der Bodennutzung und

befähigt Kinder und Jugendliche, durch praktische Lernerfahrungen auf dem Lernort

Bauernhof eigene Antworten auf Zukunftsfragen zu finden. 

Als Lebensgemeinschaft streben wir Wahrhaftigkeit und Transparenz in der Kommunikation
an und bewegen gemeinsam persönliche und kollektive Themen. Bereitschaft für innere
Arbeit setzen wir voraus. Besonderes Augenmerk haben wir auf unsere Kinder und deren
Entwicklung. In unserer Sehnsucht, eine neue Kultur tiefer Bezogenheit im Umgang mit
unseren Kindern aufzubauen,  richten wir uns stark an den Prinzipien von TransParents aus
(https://transparents.net).



Mehr Informationen findet ihr unter 
http://schaeferei-arensnest.de

(Seite ist im Aufbau)

Sollte all das bei euch auf Resonanz stoßen, 

schreibt gerne eine E-Mail mit kurzer Selbstbeschreibung an

 judith.strasser@arensnest.de

http://schaeferei-arensnest.de/
mailto:judith.strasser@arensnest.de

