Hofprojekt Fränkische Schweiz

Wir suchen Menschen mit Lust auf Gemeinschaft, Landleben und den Ausbau von Scheune und
ehemaligem Kuhstall:
Unser Lebensort Morschreuth ist ein 300-Seelen Dorf im Zentrum der wunderschönen Fränkischen
Schweiz. Die Landschaft mit ihren Buchenwäldern, Wiesen und Felsen hat eine besondere Kraft und
Ausstrahlung. Das Dorf pflegt ein lebendiges Miteinander mit regelmäßigen Festen, Bräuchen und
einer Kulturwerkstatt, in der handwerkliche Kurse stattfinden. Wir fühlen uns mit der Nachbarschaft
sehr wohl. Hier haben wir 2017 einen ehemaligen Bauernhof samt großem Wohnhaus, Scheune,
Kuhstall, Maschinenhalle und kleinen Nebengebäuden und Streuobstwiesen gekauft – von Anfang an
mit dem Ziel eine Hofgemeinschaft zu gründen. Der Hof besteht seit dem ausgehenden 18.
Jahrhundert. Bis vor etwa 30 Jahren wurde hier noch Landwirtschaft betrieben.
Wir möchten den Hof und die Umgebung hier hüten, gestalten und erblühen lassen und eine
generationenübergreifende Hofgemeinschaft und einen Lernort gründen. Momentan ist das
Wohnhaus auf zwei Stockwerken mit zwei Wohnungen ausgebaut. Alle anderen Gebäude warten
noch auf ihre zukünftige Nutzung und den dazugehörigen Ausbau. Wir haben in den Gebäuden Platz,
um Wohnungen für zwei bis drei weitere Familien oder Lebensgemeinschaften und einen Raum für
Seminare, Yoga und ähnliches zu schaffen. Auch Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste sind
möglich, wobei wir gerne auch die vorhandene Infrastruktur im Dorf nutzen möchten (zwei Gasthöfe,
ein Zeltplatz und mehrere Ferienwohnungen).
Wir wünschen uns eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig aushilft, miteinander den Hof gestaltet,
miteinander feiert und sich auch mal in Ruhe lassen kann. Wir möchten in einer vielseitigen und
anregenden Gemeinschaft wohnen, in der wir uns gegenseitig bereichern und unterstützen und eine
positive Ausstrahlung auf unsere Nachbarschaft haben. Dabei ist uns die Entwicklung einer
gemeinsamen Grundhaltung basierend auf Offenheit, Achtsamkeit und Toleranz wichtig.
Wir stellen uns eine Gemeinschaft vor, die den Hof gemeinsam besitzt, sei es eine
Eigentümergemeinschaft, eine Genossenschaft oder eine GmbH. Mit den Vor- und Nachteilen
verschiedener Rechtsformen wollen wir uns noch befassen.
Wir freuen uns, Euch kennenzulernen!
Britta, Harald, Michèle & Nils
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hofgefaehrten@posteo.de

