
 
        

 
    

 

Das Öko.See.Dorf 
 
Das Öko.See.Dorf setzt sich zum Ziel, genossen-
schaftliche Wohnprojekte für Menschen zu 
entwickeln, die miteinander eine Kultur des 
gemeinschaftlichen Lebens und der Selbst-
bestimmung verwirklichen möchten. 
 
 Die Idee ist, dass es zukünftig verschiedene 

Öko.See.Dörfer im Raum Bodensee / 
Oberschwaben / Allgäu geben wird, die eine 
gemeinsame Vision teilen und an unter-
schiedlichen Orten mit unterschiedlichem 
Fokus wirken. 

 
 Dabei erproben Familien, Paare, WGs und 

Einzelne verschiedener Generationen und 
Kulturen zukunftsfähige Wohn-, Arbeits- und 
Lebensformen. 

 
 Durch unser bürgerschaftliches Engagement 

vernetzen sich die  Quartiersnutzer auf 
sozialer, ökologischer, gewerblicher und 
kultureller Ebene. 

 
Vernetzung & Bildung 
 
Neben dem Ziel Wohnraum zu schaffen, steht mit 
dem Förderverein Öko.See.Dorf e.V. ein Zentrum 
für Bildungs- und Netzwerkarbeit neben der 
Genossenschaft zur Verfügung. Engagierte 
Menschen teilen hier ihre Erfahrungen und ihr 
Wissen untereinander. 

Aktueller Stand 
 
Etwa neun Monate nach Gründung hat die 
Öko.See.Dorf Genossenschaft den Kaufvertrag für 
das erste Projekt notariell unterschrieben. 
 
Für neun Erwachsene und sechs Kinder eröffnet 
sich ein neuer Wohn- und Lebensraum auf ca. 
20.000 m² im  Sonnenhof in Neuravensburg Ried. 
 
Der Sonnenhof bietet darüber hinaus 
Seminarräume und Werkstätten. Diese laden zum 
Experimentieren und Lernen ein. 
 
Weiterhin stehen wir mit Städten und Gemeinden 
im Raum Bodensee / Oberschwaben / Allgäu in 
Kontakt für Bestandsgebäude und konkrete 
Bauplätze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öko.See.Dorf  
Genossenschaftliches Wohnprojekt  
Brigitte Ehry – Solveig Fuchs - Jochen Dambacher - 
Gutenbergstraße 6 - 88677 Markdorf 
E-Mail: mail@oekoseedorf.net 
www.oekoseedorf.net 
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Über uns 
 
Wir sind aktive Bürger*Innen, die es als Chance 
sehen, Verantwortung für die Schaffung einer 
wertschöpfenden gesellschaftlichen und 
ökologischen Lebenskultur zu übernehmen, die 
jetzt beginnt und für nachfolgende Generationen 
weiter wirkt. 
 
Du bist auf der Suche nach: 
 
 Gemeinschaft 
 ökologischen Wohnen 
 leben im Raum Bodensee / Oberschwaben / 

Allgäu 
 enkel-tauglichem Leben 
 fairen Baukosten 
 anteiligem Besitz 

 
dann bist Du bei uns richtig! 
 
 
 

Zukünftige Bewohner  
 
 sind ökologisch interessiert und orientiert 
 sind motiviert und engagiert das 

genossenschaftliche Wohnprojekt umzusetzen  
 erwerben sich Basis Know-how in Soziokratie 

(SKM) und eine Grundlage in „Gewaltfreier 
Kommunikation“ 

 beabsichtigen auf ein eigenes KFZ zu 
verzichten und sich stattdessen am E-Car-
Sharing zu beteiligen 

 nehmen an einem Bewerberverfahren teil 
 bringen finanzielle Mittel von im Schnitt 20-25 

% der Entstehungskosten auf  
 

So wollen wir leben 
 
 dörflich und urban 

Das Öko.See.Dorf will neben der Ökologie den 
dörflichen und den regionalen Charakter beleben. 
 ökologisch, ästhetisch und grün 

Wir wollen ein grünes Dorf nach ökologischen 
Gesichtspunkten und nachhaltigen Aspekten 
bauen. 
 genossenschaftlich und partizipativ 

Wir finanzieren, bauen, bewohnen, nutzen und 
verwalten unsere Wohn-, Gemeinschafts- und 
gewerblich genutzten Gebäude und Flächen 
genossenschaftlich. 
 gewaltfrei und soziokratisch  

Die Bewohner organisieren sich soziokratisch und 
nehmen an den Gestaltungs- und 
Entscheidungsprozessen teil.  
 sozial und fair 

Die Wohnungsgröße soll angemessen zur Anzahl 
der Bewohner sein. Das Anrecht auf Wohnraum 
ist lebenslang gesichert.  
Das Vorhaben berücksichtigt die Beteiligung für 
alle Generationen und Kulturen. 
 
Neugierig geworden?  
 

 
Dann schau‘ doch mal unter 
www.oekoseedorf.net 


