
Hofprojekt Auguste77 sucht Mitmacher*innen

Das Projekt

Die  Auguste77  soll  Raum  für  gemeinschaftliches  und  selbstbestimmtes  Wohnen,  Wirken  und
Gewerke in mehreren Generationen bieten. In einer wunderschönen Umgebung soll es für alle
möglich werden,  unabhängig ihrer  finanziellen Möglichkeiten ein schönes Leben zu entwerfen.
Menschen  im  ländlichen  Raum  sind  zwar  nicht  im  gleichen  Maße  von  Mieterhöhungen  und
Verdrängungen durch Großinvestoren betroffen wie das in Großstädten der Fall ist. Dafür stellen
Leerstand, Rückbau der Infrastruktur und fehlende finanzielle Mittel hier scheinbar die Grenzen
des Denk- und Durchführbaren dar. 

Wir sind überzeugt, dass ein gemeinschaftliches und solidarisches Miteinander, sowie Geduld und
Verständnis  für  unterschiedliche  Lebenssituationen  gegen  diese  Beschränkungen  ankommen
können.

Im Mittelpunkt sollen unsere ganz persönlichen und neuen gemeinschaftlichen Bedürfnisse und
Utopien  stehen,  um aus  Altem Neues  zu  schaffen.  Dazu  gehört  für  uns  auch,  Leerstand  als
Chance,  Freiraum  und  Zukunft  zu  sehen,  statt  neu  zu  bauen.  So  besteht  der  Wunsch  ein
denkmalgeschütztes dreiseitiges Gehöft ökologisch zu sanieren und in den nächsten drei bis fünf
Jahren mit neuem Leben zu füllen. 

Die  Auguste77  soll  in  einer  ländlich  geprägten  Region  der  Inbegriff  eines  Ortes  persönlicher
Entfaltung,  sowie  des  Austausches  und  der  Vernetzung  all  der  Aufbruchstimmigen  werden.
Gemeinsam wollen wir von Grund auf (mit der Sanierung beginnend) achtsam mit der Natur und
ihren  Ressourcen  umgehen  und  mit  unseren  Mitmenschen  im  und  rund  um  das  Projekt  ein
gemeinschaftliches  Miteinander  aufbauen.  Dazu  zählt  für  uns  auch  sozial  und  kulturell  in  die
bestehende Dorfgemeinschaft hinein zu wirken.

Dafür suchen wir nach vielfältigen und toleranten Menschen, die Interesse haben oder sich bereits
entschieden haben, ihren Lebensmittelpunkt im ländlichen Raum aufzubauen. Die allein oder in
unterschiedlichsten  Familienkonstellationen,  egal  welcher  Herkunft  und  momentaner
Lebenssituation nur noch nach einem Ort, Objekt oder einer Gruppe suchen, die sie mitbegründen
wollen.

Wir selbst sind derzeit Matze und Franzi, am Beginn unserer besten 30er Jahre und seit einigen
Jahren aufbruchbereit und planerisch unterwegs.

Matze -  ich freue mich darauf  im zwei-Stunden-Takt  der Bimmelbahn zu leben,  mich am Bau
auszutoben,  meine  Kreativität  zu  entfalten  und  Teil  in  einer  Gemeinschaft  zu  sein,  die
zusammenhält und Dinge zusammen anpackt. Besonders mit den vielfältigen Möglichkeiten selbst
angebautes Gemüse und Obst zu konservieren oder zu veredeln, werde ich meinen Studienberuf
der  Chemie  in  die  Wirtschaftsküche bringen,  um die  Keller  mit  Eingemachtem,  Obstwein  und
anderem zu füllen.

Franzi - ich komme aus der Oberlausitz aber habe in den letzten 12 Jahren die Großstädte und die
Welt entdeckt und mag nun langsam wieder zurück ins grüne Paradies. Ich möchte die schönen
und die  schwierigen Seiten im Leben mit  einer  verantwortungsvollen  Gemeinschaft  teilen,  will
Lasten abnehmen und abgeben können,  und einfach gemeinsam gut  und glücklich leben.  Als
gelernte  Theaterplastikerin  und  studierte  Politikwissenschaftlerin  ist  mein  großer  Traum,  den
Spagat zwischen Hand- und Kopfarbeit zu überbrücken und auch im Hofprojekt ganz praktisch
werden zu lassen.



Das Objekt

Unser  mögliches  zukünftiges  Domizil  ist  ein  denkmalgeschützter,  unsanierter  Dreiseithof,  der
inmitten eines grünen Hektars mit alten Obstbäumen eingebettet, um die Jahrhundertwende erbaut
wurde.

Das ehemalige Wohn-Stall-Haus soll zum Mittelpunkt unserer Gemeinschaft werden. Verteilt auf
zwei Etagen und das Dachgeschoss können hier auf rund 500 m² die unterschiedlichsten Ideen für
persönlichen sowie gemeinschaftlichen Wohnraum entstehen. Der alte Stall könnte ein zentraler
Gemeinschaftsraum werden oder das Dachgeschoss ein Kinderparadies. Von der Etagen WG bis
zur  Einzimmerwohnung  sind  alle  Möglichkeiten  offen  und  sollen  unseren  Bedürfnissen
entsprechend geplant werden.

Das  mittlere  Wirtschaftsgebäude  bietet  mit  zwei  großen  Hallen,  einem  teils  untergegliederten
Obergeschoss sowie einem großen Dachboden viel Raum für Kreativität, Handwerk und Kunst.
Hier  könnten später  professionelle  Werkstätten für  Gewerke,  Gästeunterkünfte und gemütliche
Seminar- oder Büroräume entstehen. Ebenso viel Platz ist in der weitläufigen Scheune vorhanden,
die mit ihrem geheimnisvollen Kellergewölbe das Ensemble vervollständigt. 

Das weitläufige Grundstück bietet vielfältige Möglichkeiten zum Entspannen, aber auch um den
gärtnerischen  Ambitionen  freien  Lauf  zu  lassen  und  uns  mit  Gemüse  und  Obst  selbst  zu
versorgen.

Die Umgebung

Eingebettet im südlichsten Zipfel der Oberlausitz zwischen der 25.000-Einwohner-Stadt Zittau am
Dreiländereck  und  den  Gipfeln  des  Zittauer  Gebirges  bietet  die  direkte  Umgebung  eine
Lebensqualität, welche Menschen oft nur aus dem Urlaub kennen. 

Die  unmittelbare  Nähe  zum Olbersdorfer  See  und  zahlreiche  verschlungene  Wege  durch  die
ergrünte Tagebaulandschaft, die nun ein Naturpark ist, laden täglich zu einem Spaziergang oder
zum Schwimmen ein. Viele Rückkehrer*innen und überzeugte Hiergebliebene haben in Zittau und
dem Umland ein engagiertes und vielfältiges kulturelles Angebot geschaffen, das im ländlichen 



Raum seines gleichen sucht. In Zittau sind alle wichtigen sozialen wie kulturellen Infrastrukturen
vorhanden:  alle  Formen  von  öffentlichen  und  alternativen  Schulen  und  Kindergärten,  die
Hochschule Zittau/Görlitz, ein Krankenhaus, ein Stadttheater sowie ein Tierpark, Mainstream- und
unabhängige Kinos. Die Gleise des Bahnhofs führen in 3,5 Stunden über Görlitz und Cottbus nach
Berlin,  in  80 Minuten nach Dresden und in  20 Minuten in  die  quirlige  tschechische Großstadt
Liberec.  Von  einem  kleinen  versteckten  Gleis  aus  schnaubt  außerdem  die  dampfende
Schmalspurbahn vorbei an unserem Hof und bringt Ausflügler ins Gebirge.

Im Dorf gibt es einen kleinen Laden, der uns für den täglichen Bedarf versorgen kann und zu Fuß
erreichbar ist. Aber mit dem Rad liegt hier alles in der Nähe.

Organisatorisches oder von Häusern und Menschen

Mit  diesem  großen  Projekt  sind  viele  Aufgaben  und  Verantwortlichkeiten  verbunden,  die  als
Privateigentümer*in ohne Lottogewinn wohl kaum zu bewerkstelligen wären. Unser Ansatz führte
uns  jedoch  nicht  in  den  nächsten  Lottoladen  sondern  erstmal  zum  Mietshäusersyndikat
(https://www.syndikat.org/de/). 

Das Syndikat ist ein seit 1989 gewachsener Zusammenschluss von heute 145 bereits realisierten
selbst organisierten Hausprojekten und momentan 21 Initiativen. Ziel ist es Wohnraum aus dem
gewinngetriebenen Privatbesitz in die stabilen, sicheren und selbstbestimmten Verhältnisse von
gemeinschaftlicher Verwaltung und solidarischer Finanzierung zu überführen. Seit einigen Jahren
haben wir uns intensiv mit dieser und anderen Möglichkeiten beschäftigt und sind überzeugt, dass
die Organisationsform des Syndikats eine verantwortungsvolle und erfahrungsgeladene Grundlage
für unser Projekt darstellen kann.

Die  Mieter*innen  und  Nutzer*innen  werden  Mitglieder  in  einem  Mieter*innenverein  und  dieser
erwirbt  als  Gesellschafterin  unserer  Wohn-GmbH  das  Wunschobjekt.  Wir  werden  damit  zu
selbstbestimmten Mieter*innen. 

Alle Miethäusersyndikats-Projekte sind auf diese Weise organisiert und haben dementsprechend
viel Erfahrung in der Organisation dieser Strukturen. Gut aufgearbeitet und dargestellt wird euch



dieser Organisationsstruktur und die Anliegen dahinter im Infovideo des Syndikats "Das ist unser
Haus": http://das-ist-unser-haus.de/

Für  unser  Projekt  bedeutet  dies  einerseits  eine  Gleichverteilung  der  Verantwortung  auf  alle
Bewohner*innen und Nutzer*innen, ohne dass Einzelne mit der Haftung belastet werden können.
Andererseits gibt uns diese Organisationsform aber auch die Sicherheit, Mieten und Wohnraum
nach  unseren  Bedürfnissen  gestalten  zu  können  und  niemals  einfach  zugunsten  von
Kapitalinteressen veräußert oder "entmietet" zu werden.  Gleichzeitig heißt das auch,  dass das
Land und die Immobilie weder als Kapitalanlage noch als Privatbesitz im Vordergrund stehen,
sondern zentral ist das was wir für uns und die nächsten schaffen.

Wir  wollen  vom  Entstehungsprozess  an,  wie  auch  im  späteren  alltäglichen  Zusammenleben
zeigen,  dass  ein  anderes  Miteinander,  im  Wohnen,  Leben  und  Arbeiten  möglich  ist.  Ein
gleichberechtigtes Mitspracherecht für alle Mieter*innen und Nutzer*innen soll die Grundlage für
unsere Entscheidungen hin zum gemeinschaftlichen Konsens und nicht zu faulen Kompromisse
sein. Dazu bietet uns der Mieter*innenverein eine hierarchiefreie Basis.

Das macht  klar,  dass  nicht  nur  der  Sanierungsprozess einige Herausforderungen bereit  hält  -
zwischen  professioneller  Planung  und  der  Lust  selbst  anzufassen  und  neue  handwerkliche
Fähigkeiten zu erschließen - sondern auch zwischenmenschlich wollen wir als Gemeinschaft eine
Basis schaffen. Diese ermöglicht uns zwischenmenschliche Belange und Bedürfnisse innerhalb
der Mitbewohner*innenschaft konstruktiv und erfüllend für alle zu kommunizieren, ernst zu nehmen
und  anzugehen.  Dafür  werden  wir  uns  externe,  in  gruppendynamischen  Prozessen  geschulte
Begleitpersonen suchen und die im Syndikat üblichen Unterstützungsstrukturen nutzen.

Das Finanzielle

Getreu dem Motto „Lieber viele Unterstützer*innen die uns den Rücken stärken, statt eine Bank im
Nacken“ beruht die Basis von Syndikatsprojekten auf sogenannten „Direktkrediten“ , welche von
Privatpersonen  aus  dem Bekanntenkreis  oder  Menschen,  denen  das  Projekt  sympathisch  ist,
ausgestellt  werden.  Höhe,  Zinssatz,  Rückzahlungstermin und -modus dieser Nachrangdarlehen
können  unsere  Unterstützer*innen  entsprechend  ihrer  Bedürfnisse  selbst  festlegen.  Dies  alles
dient  dazu  das  Volumen eines  Bankkredits  so  gering  wie  möglich  zu  halten.  Darüber  hinaus
streben wir natürlich auch die Gewinnung von Fördermitteln aus den Töpfen des Denkmalschutzes
und verschiedener Programme zur ländlichen Entwicklung an.  Die Rückzahlung aller Kredite, ob
privater Direktkredite oder eines Bankkredits, wird über die Mieteinnahmen erfolgen.

Um alles im Blick zu behalten, wollen wir im Voraus mit Architekten, dem Denkmalschutz und dem
Miethäusersyndikat  einen Sanierungs- und Finanzierungsplan erstellen.  Dieser bietet  einerseits
unseren Kreditgeber*innen größtmögliche Sicherheit und Transparenz, wohin ihr Geld geht und,
dass sie es zurück bekommen. Anderseits sichert er uns die Solvenz und stabile, günstige Mieten.

Kontaktinformationen

Ihr  seid interessiert  und wollt  uns und das Hofobjekt  kennenlernen oder  das Projekt  finanziell
unterstützen? Dann meldet euch bitte per Mail und erzählt uns was von euch:

auguste77@posteo.de
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