Projekte

Als Kern eines Nertzwerks betreibt
das LebensGut vielfältige Projekte,
Arbeits- und Betätigungsfelder, die in
die Region ausstrahlen.

Allgemein
Das sozialökologische Gemeinschaftsprojekt „LebensGut-Cobstädt“ wurde Anfang
2004 von einigen jungen
Menschen aus Erfurt gegründet. Es versteht sich als kleines Netzwerk von Freunden,
Projekten und Wohn- und Lebensgemeinschaften. In drei
Gehöften, auf ca 12. ha Land
und in einem Landwirtschaftsbetrieb wird kooperatives bis
gemeinschatfliches Arbeiten,
Leben und Wirtschaften umgesetzt.

Arche der Vielfalt

Das Land entwickelt sich zur Basis
eines regionalen
„Selbstversorgernetzwerks“.
Auf dem Vereinsgelände wird
gemeinsam ein Schaugarten für
Kulturpflanzenvielfalt und
Biodiversität für die Menschen
der Region aufgebaut. Die „Arche
der Vielfalt“ aber auch kulturelle
und spirituelle Veranstaltungen,
Seminare, Feste, Kunst und Kultur
finde hier Raum zur Entfaltung.
So entsteht ein kleines Paradies,
in demdie Ressourcen und das
Wissen für die nächsten
Generationgen bewahrt werden.

Schwerpunkt ist der naturnahe,
ganzheitliche Landwirtschafsbetrieb.
- ein zukunftsweisendes
Agraröko-und Anbausystem.
- Eine Baumschule mit einem
„Obstsorten-Genpool“,
- eine Saatgutbank,
- die „Kräuterinsel-Cobstädt“,
- die Imkerei

"...ist pflanzbar.“
eine-neue-erde.de

Fruchtbare Kooperationen

Durch Projekte wie „Zukunftsfähige
Dörfer“ und „region der Vielfalt“
entwickeln sich intensive
Kooperationen mit den
Dorfbewohnern,
Nachbargemeinden, Ämtern und Schulen
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ÜUnsere Vision

Region der Vielfalt
Region mit Modelcharakter

Ebenso die lokale Mobilität zu
fördern und
Bewusstseins- und
Bildungsarbeit zu leisten.
Des weiteren möchten wir
gemeinsam mit den Menschen
der Region lokale Netzwerke aufbauen die, die lokale
Wertschöpfung und Konsum
fördern.

Ein Besuch bei uns soll eine
kleine Zeitreise in die nächsten Jahrzehnte werden und
Lust auf Zukunft machen.
Wir möchten Interesse an
neuesten umweltfreundlichen
Technologien wecken, die im
„Zentrum der Vielfalt“ dargeboten werden.

Wenn Du möchtest, kannst Du eine Baumpatenschaft für den Jakobsweg oder unseren Schaugarten „Arche der Vielfalt“ im
LebensGut Cobstädt oder bei einem unserer
anderer Projekte übernehmen.

Uns ist bewusst, dass das Lebensziel bzw.
die Philosophie der
Gewinnmaximierung, des Egoismus und der
Konkurrenz nicht die Ursache für ein
glückliches und erfülltes Leben ist, sondern
die Ursache der meisten aktuellen
Probleme der Zeit. Wir werden das
Gesamtsystem sicher kaum ändern können
- vielleicht ändert es sich aber auch von
selbst. Der Zusammenbruch des Klima- und
Ökosystems ist schon im vollem Gange.Die
Zeit des Wartens und Zuschauen ist
definitiv vorbei.

Zukunft gestal ten

Hauptziel besteht darin,
Vielfalt zu erhalten und
Baumpflanzaktionen
durchzuführen bei denen vor
allem für und mit unseren Kinder Bäume gepflanzt werden.

Baumpatenschaften

Wir möchen einen Beitrag zu positiven
Gestaltung der Zukunft leisten und unserem Leben eine neue Richtung geben.

„Sei die Veränderung,
die du dir wünscht für
diese Welt“,
-Gandhi-

Dafür gründen und unterstützen wir
Gemeinschaften und Netzwerke, in denen
eine Kultur des Wohlwollens, der Fülle und
Vielfalt, der Achtsamkeit und Verantwortung, sprich eine hohe Lebensqualität
verwirklicht wird.

Es gibt viele seltene Obstsorten und Varietäten die noch Paten suchen.
Wir haben über 1000 seltene und alte Obstsorten und Varietäten und andere Baumsorten für künftige Generationen erhalten.

Mitmachen
Du möchtest gerne deinen Beitrag leisten, um eine neue Erde aufzubauen?
Melde dich bei uns. Wir bieten den Rahmen für eine bunte Vielfalt
an Möglichkeiten sich einzusetzen.
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Spende

Wir sind ein gemeinnütziger
Verein und finanzieren uns
aus Spenden von Freunden
und Interessierten. Wir versuchen zwar unsere Kosten
durch Subsistenzwirtschaft,
Minimalismus und andere
Methoden so gering wie
möglich zu halten,
trotzdem sind auch wir auf
Gelder angewiesen.
Wir danken Dir vielmals für
Deine Spende an unseren
Verein.
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