
Experiment Gemeinschaft 

 

Gemeinschaftswochen in der Südpfalz 

 

 

 
Die Idee, in gemeinschaftlich zu leben und zu arbeiten, fasziniert mich, aber bin ich 
wirklich gemeinschaftstauglich?  
 

Die Krise hat mich aufgeweckt, ich möchte was verändern, den Wandel bewusst gestalten. 
Aber wo und wie anfangen? 
 
Alleine fehlt mir der Mut. Ich suche Gleichgesinnte, die mit mir neue Formen des 
Miteinanders, des gemeinschaftlichen Lebens und gemeinwohlorientierten Wirtschaftens 
ausprobieren wollen. Wo und wie soll ich sie finden? 
 
 
Wir lassen uns ein auf ein spannendes soziales Experiment auf Zeit  - wir erleben Gemeinschaft und 
tauschen uns aus über Wege aus dem Jetzt in eine Zukunft , in der  
 

 die Erde  und die Natur mit all ihren wundervollen Schätzen geschützt und bewahrt wird und 

wir nur so viel nehmen, wie wir brauchen . Und alles was durch unsere Hände geht, sorgsam 

zurückführen in die natürlichen Kreisläufe 

 Die Wirtschaft den Menschen dient und unsere Arbeit uns nicht nur ernährt, sondern ein 

gestaltendes Element ist, indem wir unsere Begabungen entfalten können und uns mit 

Wertschätzung und Anerkennung begegnen. 

 Dass wir die Fülle, aus der wir schöpfen, teilen dürfen und weitergeben und viele etwas 

davon haben, dass wir hier gemeinsam leben und arbeiten dürfen. 

Die Keysermühle ist dafür genau der richtige Ort, denn er befindet sich selbst in der Transformation 
von der alten in die neue Ordnung und braucht Menschen die Impulse geben und Lust haben sich 
einzubringen und mitzuarbeiten an diesem Wandel. 
 
Die Bürgerstiftung Pfalz als Gastgeberin lädt ein, in den entstehenden Zukunftsdörfern in der Pfalz 
Gemeinschaften zu gründen und bietet mit Ihrer Dachgenossenschaft Zukunftsdorf eG dafür einen 
guten Rahmen. 
 



Was geschieht in den Gemeinschaftswochen: 
 
Wir üben Gemeinschaft, entwickeln die Zukunftsdörfer, wir leben den Wandel bevor er da ist.  
 
Jede und jeder bringt sich mit dem ein, was er/sie kann: Yoga, Tanzen, Kochen, Singen, Meditieren, 
Arbeiten (Garten, Renovieren, Bauen), Dienste (Reinigen, Kochen, Einkaufen, Lernen und Spielen mit 
den Kindern, bei Konzerten und Veranstaltungen helfen). Wir machen gemeinsam einen Zeitplan für 
jeden Tag.  
 
Jeder und jede ist willkommen, so wie er/sie ist.  
 
Die Mitarbeit von mindestens drei Stunden am Tag ist Teilnahmevoraussetzung. 
 
Termine:  
 
Die Mindestaufenthaltsdauer ist eine Woche. Gerne darf man auch verlängern und mehrere Wochen 
teilnehmen. Umso länger umso intensiver das Erlebnis. 
 

1. Gemeinschaftswoche 3. – 10. Juli  

2. Gemeinschaftswoche 10.- 18. Juli 

3. Gemeinschaftswoche 18. -24. Juli 

Leistungen: 
 
- Übernachtung im EZ, DZ oder Dreibettzimmer 
- Vollpension (Selbstkocher bei Mittag- und Abendessen, vegetarisch, vegan) 
- Seminarraum 
- Mediationsraum 
- Naturpark 
 
Solidarbeitrag nach Ermessen pro Woche (7 ÜN):  
 

- Übernachtung im Einzelzimmer: von 247 € bis 284 € 

- Übernachtung im Doppelzimmer von  227 € bis 265 € 

- Übernachtung im Doppelzimmer zur Einzelnutzung 259 – 293 € 

- Übernachtung im Dreibettzimmer 205 – 255 € 

 

Kinder bis 6 Jahren sind kostenfrei im Zimmer der Eltern 
Kinder zwischen 7 und 9 Jahren haben eine Ermäßigung von 70% im Zimmer der Eltern 
Kinder zwischen 10 und 15 haben eine Ermäßigung von 50% im Zimmer der Eltern 
 

Anmeldungen für die Zimmer:  
 
Stiftsgut Keysermühle, Tel. 06349/9939 0 oder per Mail unter info@stiftsgut-keysermuehle.de 
 
 
Bei Fragen zu Inhalten und zum Programm:  
 
Bürgerstiftung Pfalz, Tel: 06349/99 39 30 , info@buergerstiftung-pfalz.de  
 
Christiane Steinmetz Tel:  06349/99 39 39, steinmetz@buergerstiftung-pfalz.de 

mailto:info@stiftsgut-keysermuehle.de

