
 

 

 

 

 

 

Stell dir vor …  
 

 
 

 

 

 

 

Stell dir einen Ort vor,  
an dem Menschen unterschiedlichen 

Alters und Herkunft in einer Nachbar-

schaft zusammenleben, miteinander in 

Kooperativen arbeiten und sich da-

durch mehrheitlich selbst versorgen 

können. Ein Ort, an dem die Talente 

gefördert werden und man seiner Beru-

fung nachgehen kann. Frei von Dog-

men und voller Vielfalt bezüglich Bil-

dung und Entwicklung. Ein Ort, an dem 

das Umweltbewusstsein geprägt wird 

durch ein ökologisch, ökonomisch und 

sozial nachhaltiges Wirtschaften mit 

allen Ressourcen. 

 

 

Stell dir ein Dorf vor,  
das aus Häusern besteht, die durch 

moderne und ökologische Technolo-

gien etwa so viel Energie produzieren 

wie sie verbrauchen. Ein Zuhause aus 

nachwachsenden Materialien, gebaut 

nach neuesten Erkenntnissen des Bau-

wesens und individuell angepasst für 

jeden Lebensabschnitt.  

 

 

Stell dir duftende, fulminante 

Gärten vor,  
welche blühen und gedeihen und ei-

nen bunten Pflanzenreichtum enthal-

ten. Gärten, die allerlei Gemüse, Kräu-

ter und Heilpflanzen hervorbringen und 

alle Bewohner satt machen. Gärten 

gesäumt von Sträuchern und Hecken. 

Durchzogen von Bächen, mit natürli-

chen Teichen und Feuchtbiotopen be-

stückt, welche unzähligen Nützlingen 

Lebensräume bieten. Erlebniswege und 

Promenaden, Sitzgelegenheiten und 

Parkanlagen, um sich sportlich zu betä-

tigen oder um einfach zu entspannen, 

weil dort auch die Stille ihren Platz hat. 
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Stell dir eine bunt gemischte 

Gemeinschaft vor,  
die den Lebensweg gemeinsam be-

schreitet und deren Mitglieder sich ge-

genseitig wertschätzen und fördern. 

Eine Gemeinschaft, in der Unterschiede 

als Bereicherungen empfunden wer-

den. Eine Gemeinschaft, in der alle 

wichtigen Entscheidungen gemeinsam 

getroffen werden und die allen eine 

gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht. 

 

  

Stell Dir Menschen vor,  
welche die Prinzipien und Geschenke 

der Natur erkennen und ihr Leben 

durch moderne und ökosoziale Technik 

erleichtern. Menschen, die ein bewuss-

tes Design von landwirtschaftlich pro-

duktiven Lebensräumen entwerfen und 

bauen, welche die Vielfalt, Stabilität 

und Widerstandsfähigkeit von natürli-

chen Ökosystemen besitzen. Ein Leben 

in Wohlstand und Zufriedenheit. Men-

schen, die sich auf allen Ebenen ihren 

Begeisterungen und Talenten entspre-

chend entwickeln und sich materiell, 

geistig und seelisch entfalten können.  

 

 

 

 

 

Seit 2008 stellen wir uns diesen Ort nicht 

nur vor, sondern arbeiten konkret da-

ran, ihn auch zu erschaffen. Dafür ha-

ben wir die Stiftung KOLESE gegründet.  

 

Wir sind auf der aktiven Suche nach 

Mitgestaltern, die mit uns die Vision ei-

nes solchen Ortes verwirklichen und ihre 

Fähigkeiten, Talente und Berufungen in 

die Gemeinschaft einbringen. Du bist 

herzlich willkommen, an der Idee mit-

zuwirken und KOLESE beim Aufbau zu 

unterstützen. 

 

Diese Dokumentation gibt einen Ein-

blick über die Philosophie, das Kom-

men, Leben, Sein und Wirtschaften im 

zukünftigen KOLESE Dorf. 

  

Fühlst du dich vom Projekt KOLESE an-

gesprochen? – wir freuen wir uns auf 

dein Feedback, deine Vorschläge und 

auf dein aktives Mitgestalten! 


