„Sei du selbst die Veränderung,
die du dir wünschst für diese Welt.“
Don Mahatma Gandhi

Kontakt
Wir freuen uns über Menschen, die unsere Vision teilen und die
"Gemeinschaft 17" mit aufbauen und darin leben wollen.
Du kannst deine Talente und Fähigkeiten aktiv mit einbringen
oder uns auch gerne unabhängig von einer Mitgliedschaft
finanziell unterstützen.

Gemeinschaft 17 e.V. i.Gr.
Himmelsstieg 13a
Eingang Sonnenstieg
37085 Göttingen
Homepage: https://gemeinschaft17.de
Email: info@gemeinschaft17.de

GEMEINSCHAFT 17
Universell-spirituelle erdverbundene
Lebensgemeinschaft in Gründung
"Tiefe Wertschätzung ist die Basis eines neuen Miteinanders:
Die Einzigartigkeit jedes Wesens, jeder Kultur,
jeder Nation respektierend, die untrennbare Einheit
vor jeglicher Verschiedenheit im Jetzt feiernd."
Annette Kaiser

Wir sind universell-spirituell orientiert,
möchten ökologisch, nachhaltig und
sozial-fair-träglich wirtschaften und leben in einem warmherzigen, wertschätzenden und
authentischen Miteinander in Vielfalt.

Unsere Vision

Unser Realisierungsprozess

Stelle Dir eine Gemeinschaft vor, in der du in Deiner Einzigartigkeit
herzlich willkommen bist. Wir leben ein wertschätzendes, warmherziges
und authentisches Miteinander, bereichern uns gegenseitig, halten
Widersprüche aus und lösen auftretende Konflikte gewaltfrei.
Wir werden auch Fehler machen, Umwege nehmen, daraus lernen und
neu experimentieren. Wir übernehmen Selbstverantwortung, reflektieren uns immer wieder neu und bringen uns aktiv in die Gemeinschaft ein.

Wir treffen uns seit 2017, woraus unser vorläufiger Name entstand. Bei
unseren regelmäßigen Treffen setzen wir unsere Vision bereits um und
orientieren uns an bewährten Methoden der Gemeinschaftsbildung, z.B.:
• Meditation und Sitzen in Stille
• „Kompass für gemeinschaftliche Projektentwicklung" von Eva
Stützel (Mitbegründerin Ökodorf Siebenlinden)
• achtsame, aufrichtige Kommunikation
• Entscheidungsfindung (z.B. Systemisches Konsensieren, Konsens)
• zusammen singen, tanzen und feiern
• aus dem Augenblick heraus unser Zusammensein gestalten.

Unsere universell-spirituelle Ausrichtung zeigt sich z.B. in: gemeinsamen
Feiern mit Tänzen und Gesängen aus allen Traditionen, Universellen
Gottesdiensten, Jahreskreisfesten und dem Kreieren gemeinsamer Rituale.
Ein Tempel der Einheit (Unitheum) und Plätze in der Natur dienen dabei
als Kraftorte. Menschen unterschiedlichster spiritueller Wege leben in
dieser Gemeinschaft zusammen und sind als Gäste herzlich willkommen.
Getragen von Mutter Erde leben wir inmitten der Natur.
Unsere Gemeinschaft ist ökologisch und auf Nachhaltigkeit und
Gemeinwohl hin ausgerichtet. Wir wenden z.B. die Prinzipien aus der
Permakultur, der Repair- und Upcycling-Kultur an und versorgen uns
u.a. mit selbst angebautem Obst, Gemüse und Kräutern.
Der Ort bietet ausreichend Platz, um 20 bis 50 Menschen ein
generationenübergreifendes Zuhause zu bieten. Es gibt verschiedene
Gemeinschaftsräume: eine große Wohnküche, einen großen Raum für
gemeinsame Begegnungen und Feiern und einen Meditationsraum
(Tempel der Einheit). Mit Wachsen der Gemeinschaft können entstehen:
Seminarraum/-haus mit Gästezimmern, Atelier, Musikzimmer, Praxen,
Werkstatt und vieles, was sich organisch entwickeln wird.
Als Finanzierungskonzept streben wir eine Genossenschaft (oder
Stiftung) an. Im solidarischen Miteinander (keine Kommune) ist jede/r
für den eigenen Lebensunterhalt selbst verantwortlich. Es können
einige bezahlte Arbeitsplätze in der Gemeinschaft entstehen.
Einen geeigneten Lebensort wollen wir – wenn möglich –
in der Nähe eines Netzwerkes anderer Gemeinschaften
und gern in der Mitte von Deutschland finden.

Wir bauen die Gemeinschaft mit Unterstützung von externen GründungsberaterInnen auf. 2019 haben wir den gemeinnützigen Verein als erste
Trägerorganisation für unsere Gemeinschaft gegründet. Wir streben eine
zeitnahe Verwirklichung des Projektes an.
Unsere derzeitige Gemeinschaftsgründungsstruktur umfasst:
• Gründungsgruppe: aktiver Kreis der EntscheidungsträgerInnen, die
konkret auf die Realisierung des Projektes hinarbeiten
• Gemeinschaftsgruppe: Vereinsmitglieder, die ihre Fähigkeiten in
die Gemeinschaft einbringen
• Gäste und Interessenten
Wenn Du Dich angesprochen fühlst, hast du die Möglichkeit, Dich
1. in der Gründungsgruppe z.B. für die Organisation unseres
Gemeinschaftslebens und die wirtschaftliche Planung und Findung
einer geeigneten Immobilie einzusetzen,
oder 2. Dich im Rahmen der Gemeinschaftsgruppe aktiv an der
Realisierung des Projektes zu beteiligen.
Gegenseitiges Kennenlernen und das Pflegen von ganzheitlich nährender
Gemeinschaftserfahrung sind wesentlicher Bestandteil unserer Treffen. Es
finden regelmäßige Präsenztreffen (ganze WE) und Videomeetings statt.
Voraussetzung für die aktive Mitgestaltung innerhalb der „Gemeinschaft17“ ist die Mitgliedschaft im gleichnamigen gemeinnützigen Verein.

