Mut und Orientierung für neue Lebenskonzepte geben
Mit unserer Vernetzungsplattform wollen wir über das Matching hinaus, Wissen vermitteln und unserer
Community Orientierung geben, damit Gemeinschaftssuchende auch nach dem Finden
Gleichgesinnter auf dem Weg in ihr Projekt leichter ins Handeln kommen können. Zur Orientierung
möchten wir Vorbilder zeigen, die mit Mut ihre Visionen bereits umgesetzt haben oder
Handlungsempfehlungen geben können, wie man eine Vision entwickelt und sein Projekt am besten
realisieren kann. Gerade in den letzten drei Jahren entstanden immer mehr Initiativen und Netzwerke
mit unterschiedlichen Konzepten für ein gemeinsames Leben und Arbeiten. Dabei stehen diese
Akteur*innen für unterschiedliche Lebenskonzepte. Sie unterstützen Gemeinschaftssuchende mit der
Umsetzung dieser Konzepte, stehen ihnen beratend zur Seite und begleiten sie auf dem Weg in ihr
Gemeinschaftsprojekt. Sie gehören zu den Vorbildern, die es dringend braucht. Wir möchten diese
Akteur*innen und Initiativen mit ihren Lebenskonzepten als Vorbilder auf unserer Plattform

präsentieren. Dadurch hat unsere Community die Möglichkeit neue Lebenskonzepte kennenzulernen
und Orientierung bei der Entscheidungsfindung zu erhalten. Dafür stellen wir zwei neue Formate vor.
Digitale Sprechstunde
Wir laden Akteur*innen und Initiativen ein, Ihre Lebenskonzepte in einem Online-Seminar vorzustellen.
Nach den jeweiligen Präsentationen ist eine Sprechstunde geplant, bei der die Interessierten Fragen an
die jeweiligen Expert*innen stellen können. Wir starten am 15. April 2021 und wollen jeden Monat eine
Veranstaltung unter jeweils einen anderen Schwerpunkt stellen.
Einblick Lebenskonzepte
Darüber hinaus können Akteur*innen und Initiativen, Ihre Lebenskonzepte auf unserer Webseite
vorstellen. In einem umfangreichen Artikel können die Lebenskonzepte und Initiativen veröffentlicht
werden. Zusätzlich sollen die jeweiligen Vorteile, Voraussetzungen und persönlichen Anforderungen
unserer Community dabei helfen, für sich selbst ein geeignetes Lebensmodell zu finden.
Aufruf
Liebe Akteur*innen und Initiativen mit neuen Lebenskonzepten,
wir laden Dich herzlich ein, Vorbild für unsere Community zu sein und Dein Lebenskonzept für
gemeinschaftliches Wohnen, Leben und Arbeiten vorzustellen.
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