
Unser Haus und Hof ist eine große Baustelle -
wir bauen uns ein Paradies.

Das ehemalige Gutshaus von 1880, 
zur Zeit der DDR für Landarbeiterwohnungen in einen grauen Kasten umgebaut, 
haben wir 2013 gekauft und wohnten anfangs ca. 1 Jahr im Wohnwagen auf dem Hof. 
Wir haben mit großen und kleinen Schritten das Haus bewohnbar und den Hof 
nutzbar gemacht. In Eigenleistung sind einige Gemeinschaftsräume recht ordentlich 
hergerichtet. Wir haben Strom, Wasser, eine provisorische Küche (aber hervorragende 
Köche), Geschirrspülmaschine, einfache Toilette, Dusche im Keller, Waschmaschine, 
Internet ... 
leergeräumte alte Ställe welche sich anbieten romantisch, autark und einfach 
auf dem Hof zu leben in einem eigenen kleinen Bereich ...
Eine große Natursteinscheune mit vielen Nutzungsmöglichkeiten (vielleicht auch als 
Treffpunkt für ein 14-tägiges großes Brunch mit Familien aus dem Umland?), Raum für 
Werkstätten und Kunst, einen großen hellen Tanzsaal, 
Platz für riesigen Garten, eine Wiese, einen eigenen kleinen Park, Platz für Spielplatz 
und natürlich gemütliche Grillecke und Lagerfeuerplatz ...
und feste Zuwegung. Am Anfang waren hier nur Trampelpfade die sich bei Regen 
in Matsch auflösten ...

Alles was in unserem vorherigen Lebensstandard eigentlich selbstverständlich war, 
haben wir uns hier erst alles selber erarbeiten müssen/dürfen. 
Wir wissen heute eine warme Stube und Internet mehr zu schätzen als früher. 
Aber es ist noch immer viel zu tun. Wir wohnen noch immer sehr minimalistisch auf einer 
Baustelle ! Wir leben recht gut und frei und glücklich. 
Das Zimmer für Dich ist noch komplett renovierungsbedürftig. Wenn Du hier mitwohnen 
möchtest, darfst Du zuerst Deinen eigenen Bereich bauen, entweder im Haus oder in 
einem der Ställe. Du bist damit nicht allein - Material und Werkzeug und 
Hilfe ist vorhanden. Wir bieten kein gemachtes Nest ! Aber Nestwärme. 

Das Haus hat große helle Räume und ist recht modern geschnitten.
Schön ist, wenn die grauen Außenwände mit viel Kreativität bunt angemalt werden 
und auf dem Hof die neuen Wasserentnahmestellen und romantische Beleuchtung 
selbstgebaute Naturstein- Türmchen bekommen, 
und überall bunte Upcycling-Kunst, eingebettet in Grün und Garten und dörflicher 
Atmosphäre, Fröhlichkeit und Leichtigkeit des einfachen Lebens verkünden. 

Wir bauen zusammen ein Paradies - unser wunderschönes Fleckchen hat 
dafür ausreichend Potential und wir machen es lebendig. 
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