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Wir sind eine Gruppe von aktuell 12 Erwachsenen mit 6 Kindern. Ein Teil von uns ist schon seit längerer Zeit im 

Öko.See.Dorf engagiert. Nun stehen wir kurz davor unser genossenschaftliches Wohnprojekt mit einem 

ehemaligen Bauernhof im Allgäu zu starten. 

Genossenschaft und Gemeinschaft 

Unser Projekt wird unter der Dachgenossenschaft des Öko.See.Dorf eG organisiert. Dabei werden gewerbliche, 

soziale, ökologische und kulturelle Räume und Zusammenhänge geschaffen. Die Werte der Genossenschaft 

sind insbesondere: ökologisch und regenerativ, partizipativ und wertschätzend sowie bedürfnissorientiert und 

gleichwürdig. Diese setzen wir mit Rücksicht auf die Erde und die nächsten Generationen um. Künftige 

Mitbewohner verpflichten sich zu diesen Prinzipien. Mitarbeit auf dem Hof und in unseren soziokratisch 

organisierten Arbeitskreisen wird vorausgesetzt. 

 

 

Der Hof 

Der um 1800 erbaute Sonnenhof im Weiler Ried bei 

Neuravensburg, ca. 15km südlich von Wangen wurde als 

Ferienhof betrieben und bietet mit dem weitläufigen Gelände 

auf 2,4 ha ein einmaliges Potential. In dem baubiologisch 

sanierten Haupthaus entstehen Cluster-Wohnungen mit 

insgesamt zunächst 6 Wohneinheiten zwischen 40 und 96 qm für 

jeweils 1-5 Personen, sowie 3 Einzel- oder Gästezimmern a 

16qm. Jede Wohneinheit hat ein eigenes Badezimmer und 

wenigstens eine Teeküche auf der Etage. Die Einzelzimmer 

nutzen ein Bad, ein WC und eine Teeküche gemeinsam. Wohnzimmer, Küche und Esszimmer im Erdgeschoss 

sowie eine große Eventscheune, Stall, Werkstätten, Gewächshaus und die großen Außenanlagen werden 

gemeinschaftlich genutzt. 

Wir möchten den Hof gemeinsam zu neuem Leben erwecken. Darunter 

verstehen wir die Organisation von Workshops, Seminaren, 

Erlebnispädagogik, Betrieb von Werkstätten und eines Ateliers. 

Außerdem werden wir mit Tieren am Ort leben und Obst und Gemüse 

nach Prinzipen der Permakultur anbauen.  

Kurzfristig werden im Hauptgebäude weitere Wohnungen mit 40 und 

50 qm ausgebaut. Mittelfristig ist der Bau von weiteren Appartements 

geplant. Somit können zunächst 15-20 Personen dort leben, mittel- bis langfristig ist eine Gemeinschaft von 

bis zu 32 Personen denkbar. Die gesamte Wohnfläche kann über 1200qm betragen. 
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Finanzielle Rahmenbedingungen 

Die Hausgemeinschaft organisiert sich 

selbst in einem Verein, eingebunden in 

die Dachgenossenschaft Öko.See.Dorf 

eG.  

 

Künftige Bewohner werden Mitglieder 

dieser Genossenschaft. Hierfür ist neben 

dem Mitgliedsbeitrag die Zeichnung von 

zunächst 4 Genossenschaftsanteilen a € 

500,- insgesamt also € 2000,- notwendig. 

Darüber hinaus ist dann bei Aufnahme 

ins Wohnprojekt die Zeichnung von 

Genossenschaftsanteilen für €1200,- je 

selbstgenutzem qm Wohnfläche erforderlich. Die Genoss*innen erwerben hierdurch ein Wohnrecht. Beim 

Ausscheiden werden die Genossenschaftsanteile zurückbezahlt. Die KFW-Bank stellt mit dem KFW-Kredit-134 

Darlehen mit günstigen Konditionen für Privatpersonen, die Genossenschaftsanteile für selbstgenutzten 

Wohnraum kaufen zur Verfügung.  

Für die Nutzung des Wohnraumes wird eine Kaltmiete von ca. € 10,00 je qm Wohnfläche fällig. In diesen 

enthalten ist die Nutzung aller gemeinschaftlich genutzten Räume auf dem Hof. 

Nebenkosten werden separat umgelegt.  

Wir sind darüber hinaus auf der Suche nach Fördermitgliedern, die in der 

aktuellen Niedrigzinsphase bereit sind, Genossenschaftsanteile zu zeichnen, um 

die von uns gelebten Prinzipien zu unterstützen, auch wenn sie nicht mit uns 

wohnen. Für Fördermitglieder sind Sonderkonditionen zur Mitgliedschaft 

verfügbar. 

 

 

 

 

>> Details zum Öko.See.Dorf  

>> Zum Expose des Gebäudes  

>>> Zum KFW-Darlehen 134  

 

 

Weitere Informationen zum Projekt, zur Genossenschaft und ihrer Satzung: 

Öko.See.Dorf eG  

c/o Brigitte Ehry 

Gutenbergstraße 6  

88677 Markdorf ·  

E-Mail: mail@oekoseedorf.net 

https://oekoseedorf.net/
https://www.immowelt.de/expose/2xku94h
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/Finanzierungsangebote/Wohneigentumsprogramm-Genossenschaftsanteile-(134)/
mailto:mail@oekoseedorf.net

