
2.  MITMACHEN

3. FINANZIERUNG

4. WIRTSCHAFTEN

1. DIE IDEE

Die Idee des Projekts ist es eine mirkosoziologische Solidargemeinschaft für 
Menschen jeden Alters aufzubauen, in der die Bewohner Ihre Unterkünfte 
selber bauen dürfen, sich durch den Anbau von biologischen Obst und 
Gemüse selbst versorgen und eigenständig Handel betreiben können. 
 

WWas Neuland von anderen Projekten unterscheidet ist, dass hier von Anfang 
an jeder dazu eingeladen ist bei der Planung und Entstehung mitzuwirken. 
Außerdem kann das Projekt durch Crowdfunding, Spenden, Tourismus und 
kooperatives    Mitmachen unterstützt werden. 

Grundsätzlich kann jeder mitmachen der Lust hat sein Leben zu verändern und 
auch nicht davor zurückschreckt Eigeninitiative zu ergreifen und sich den Her-
ausforderungen in den jeweiligen Tätigkeitsbereichen stellen möchte. 
 

Gerade für ältere Menschen, die sich im Alter mit Einsamkeit und Armut kon-
frontiert sehen, soll das Projekt Neuland eine Alternative sein, da man sich 
umeinander kümmert profitieren auch junge Familien von der gegenseitigen 
Unterstützung, die sie in der Bundesrepublik, seitens der Politik nicht mehr zu 
erwarten haben. 

Da wir uns als Ziel vorgenommen haben von den großen Geldinstituten 
möglichst unabhängig zu sein, ist jeder, der mitmachen möchte dazu ange-
halten etwas zur Finanzierung beizutragen. Das bedeutet, dass wir gemein-
schaftlich ein Grundstück suchen und kaufen, welches wir schon in der 
Planungsphase in Teilgrundstücke, die sogenannten Parzellen aufteilen, bei 
der sich jeder vorab die Größe, Qualität, Preis und Lage aussuchen kann. 
 

Wer nicht über die finanziellen Mittel verfügt, aber unbedingt mitmachen 
möchte, für den gibt es die Möglichkeit durch private Geldgeber ein sogenan-
ntes Privat- darlehen aufzunehmen, dass durch die Leistung des Darlehens-
nehmer in der Gemeinde zurückgezahlt werden kann.

Waren und Dienstleistungen, welche die Bewohner für die Gemeinde produzie-
ren, können getauscht, verschenkt oder mit einer eigenen Zweitwährung, dem 
Neuländer kurz „Neusi“ genannt, gehandelt werden. 
  

Die Produkte, die von den Angehörigen der Gemeinde für Touristen, Gäste und 
Außenstehende geschaffen wurden, können im dorfeigenem Laden regional, 
oder auf der Webseite angeboten werden. Biobauern, Ökodörfer und andere 
Gemeinden die Naturerzeugnisse herstellen, sollen auch die Möglichkeit 
haben ihre Waren mithilfe unserer Internetpräsenz zu vertreiben. 
 

DuDurch die Vermietung von Zeltplätzen und kleinen Hütten, das Anbieten von       
Seminaren und Kursen, Musikfestivals und ähnlichen Vorhaben, soll der 
Rahmen zur Finanzierung vergrößert werden und ein einmaliges Erlebnis für 
Touristen,  Interessierte und Gemeindemitglieder geschaffen werden. 
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6.  WOHNFLÄCHENGRUPPEN

7. ABSICHERUNGSPAKET

5. AUFGABENBEREICHE
Jeder Bewohner der Gemeinde 
kann in so vielen Aufgaben-      
bereichen tätig sein wie er möchte, 
darf aber nur in einer Gruppe eine 
leitende Funktion übernehmen. 
Sinn dieser Regel ist es unge- 
wollten Machtstrukturen vor-
zubeugenzubeugen und allen die gleiche 
Chance zu geben sich in einem 
Spezialgebiet zu etablieren.

1. Organisation   Recherchieren, Planen
2. Wasser     Speicherung, Filtern, Abwasser
3. Agrar      Anbau von Obst und Gemüse
4. Energie     Strom, Wärme, Kühlung
5. Bau/ Technik  Hausbau, Werkstatt, Erfindung
6. Versorgung   Küche, Fahrdienst, Besorgung
7. Medizin7. Medizin    Erste Hilfe, Gesundheit
8. EDV/ PR    Webentwicklung, Marketing
9. Tourismus   Verkauf, Reservation, Empfang
10. Betreuung   Alte, Kinder, Gäste
11. Tiere     Pflege, Beschäftigung, Zucht
12. Gemeinderat Kassenwart, Mediator, Vermittler

Wer im Neuland leben möchte, kann dies als Mieter, Eigentümer oder saisonal als Gast. Bereits ab 250 
Euro kann ein prinzipiell lebenslanges Nutzungsrecht für eine Parzelle erworben werden. Diese kann  in 
Größe, Qualität, Lage und Bebaubarkeit variieren.
 

WWer eine Parzelle erwirbt, erhält eine Urkunde mit einer fortlaufenden Nummer, die Käufer dazu berechtigt 
sich in dieser Reihenfolge eine Parzelle auszusuchen. Ein späterer Tausch oder die Möglichkeit zur 
Erweiterung der Parzellen aufgrund von Nachzug, Pärchenbildung oder Familiennachwuchs wird durch 
den Aufgabenbereich Organisation geregelt. Folgende Wohnflächengruppen soll es geben:

Zelte, Tipis, Jurten. 
(250-750 Euro)
 

Wohnmobile, Wohnwagen, Bauwagen, Tiny-Homes. 
(500 - 1000 Euro)
 

Holzhütten, Geodomes, EaHolzhütten, Geodomes, Earthships, Strohballen- oder Lehmbauweise. 
(1000 - 2000 Euro)
  

Große Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser, Wohngemeinschaften. 
(2000 - 5000 Euro)
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Unter einer mikrosoziologischen Solidargemeinschaften verstehen wir überschaubare Gruppen, deren Mit-
glieder sich gegenseitig nicht nur kennen, sondern auch gegenseitig helfen und unterstützen. Dieses 
Prinzip wollen wir auf eine Dorfsiedlung anwenden, innerhalb der die Hilfe und Solidarität jedoch auch 
Grenzen hat.
 

Mit einer Gemeinschaftskasse soll eine Kranken- und Brandschutzversicherung realisiert und falls nötig, 
ein vereinfachter Projektausstieg ermöglicht werden. Anfallenden Kosten wie die Grundsteuer, Material- 
kosten bei Ausbesserungsarbeiten, dringliche Fahrtkosten oder Ähnliches können ebenfalls von der 
Gemeindekasse übernommen.
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Der Gemeinderat besteht aus den beiden Gründungsmitgliedern und einem Mitglied der Gemeinde, 
welches von den Bewohnern gewählt wird. Die Art und Weise der Durchführung, der Zeitpunkt dieser 
Wahl, sowie alle weiteren Abstimmungen bezüglich der Regeln, obliegt dem Gemeinderat. 

Außenstehenden ist der Erwerb von Wohnflächen zur Vermietung, Verpachtung oder zum Weiterverkauf 
nicht gestattet. Von der Regel ausgenommen sind Familienangehörige, die dazustoßen möchten, oder 
Darlehen an Bewohner vergeben.
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