
Projektwoche „Wie will ich leben? – Utopie für ein sinnerfülltes Leben“ 

Für bis zu 30 Teilnehmende im Alter bis 27 Jahre 

vom 19. bis 24. Juli 2015 

Teilnahmebeitrag: 100.- € 

 

Diese Projektwoche veranstaltet der Verein für Ökologie, Gesundheit und Bildung in der 

Kommune Niederkaufungen (Kaufungen bei Kassel) von Sonntag, 19. Juli (Anreise ab 18 

Uhr) bis Freitag, 24. Juli (Abreise nach dem Frühstück). Das Seminar beginnt 

Sonntagabend und endet mit einem Abschlussfest am Donnerstagabend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für diese und andere Lebensfragen möchten wir dir ein Forum bieten. Du kannst dich mit 

29 anderen Menschen in deinem Alter austauschen und die Möglichkeiten für deine 

eigene Zukunft ausloten. Dies ist eine Einladung, andere junge Menschen kennen zu 

lernen, die vielleicht ähnliche Fragen für ihre Lebensgestaltung haben wie du. Ihr könnt 

zusammen Zukunftsvisionen entwickeln, nach Gemeinsamkeiten suchen und euch von 

den Lebensgemeinschaften hier in der Region inspirieren lassen. Dabei könnt ihr 

gemeinsam Wachsen und über diesen Bewusstseins-Prozess eure individuelle Zukunfts-

Gestaltung aktiv in die Hand nehmen.  

Unser „Zukunftslabor“ ermöglicht dir, deinen aktuellen Stand zu beleuchten, deinen 

bisherigen Lebensweg zu betrachten und mögliche Szenarien für deine weitere Zukunft zu 

entwickeln – für dich allein sowie im Austausch mit den anderen Teilnehmenden. Über den 

„großen Wurf“ einer Lebensutopie kannst du für dich zu kleineren Zielen und Vorhaben 

gelangen, die dich deiner Utopie näher bringen können. Neben dem verbalen Austausch 

bieten wir natürlich auch eine Reihe künstlerisch-kreative Ausdrucksformen an. Wir 

verzichten bewusst auf einen festgelegten Programmablauf. Stattdessen bieten wir euch 

die Möglichkeit, euch innerhalb eines flexiblen Rahmenprogramms aktiv und kreativ 

einzubringen – mit euren Themen und Umsetzungswünschen. 



Die Projektwoche wird durch ein Abschlussfest abgerundet – mit Präsentationen der 

Teilnehmenden. Eine Dokumentation über den Prozess wird den Teilnehmenden 

anschließend zur Verfügung gestellt. 

Als Beispiele für eine „alternative“ Lebensgestaltung bekommst du Einblicke in die 

Kommune Niederkaufungen, wo derzeit 80 Menschen ihr Leben seit fast 30 Jahren 

gemeinsam organisieren. Drei weitere Lebensgemeinschaften existieren bereits in der 

Region, eine weitere soll in naher Zukunft gegründet werden. 

Unterbringung: 

In Mehrbettzimmern in unserem Tagungshaus (Wohngemeinschaft auf Zeit). 

Anmeldung: 

Da die Anzahl der Teilnehmenden auf 30 begrenzt ist, empfiehlt sich eine frühzeitige 

Anmeldung. 

Deine Anmeldung kannst du per mail, Post oder Fax an unseren Trägerverein „ÖGB e.V.“ 

schicken. Wenn eine Anmeldung noch möglich ist, erhältst du von uns eine 

Bestätigungsmail mit der Bankverbindung für den Teilnahmebeitrag. Mit Überweisung des 

Teilnahmebeitrags wird deine Anmeldung verbindlich. 

Kontakt: 
Verein für Ökologie, Gesundheit und Bildung (ÖGB) e.V. 
Wilhelmstraße 7 - 34260 Kaufungen 
 
Tel: 05605 80070 
 
Fax: 05605 800740 
 
Mail: oegb@kommune-niederkaufungen.de 


