
 
 

 
Wir sind Anke und Tobias Dübler und leben auf einem Hof in der nördliche Altmark, 15km 
von Salzwedel. Unsere Kinder sind ausgezogen und wir stellen uns gerade die Frage, wie es 
weitergehen kann in unserem Leben, mit Hof und Grundstück.  
Haus und Hof sind zu groß, um von uns allein gefüllt werden zu können. Wir suchen 
Mitmenschen (4-5 Erwachsenen + Kinder), die bereit sind einen Prozess zu beginnen und 
zu leben, der uns zu zugewandtem Miteinander, gemeinsamem Altwerden, solidarischem 
Wirtschaften und zu Zufriedenheit führt. Der Hof bietet vielfältige Möglichkeiten von 
Gärten über Tierhaltung bis zu Ateliers und Werkstätten oder was auch immer du 
einbringen willst. Wir leben seit 1998 auf dem Hof, zeitweise auch mit anderen Menschen 
zusammen. In dieser Zeit sind schon einige Strukturen entstanden. Vieles, insbesondere 
die Wohnsituation, ist noch nicht für mehrere Parteien geeignet. Hier gibt es noch viel 
Gestaltungsspielraum für einen geeigneten Umbau des Hauses.  
 
Wir möchten uns gerne zeigen, indem wir euch vorstellen, was uns bisher an Gedanken 
und Wichtigkeiten gekommen ist. 
 
 

 
 
 
Miteinander 

 Miteinander als Prozess begreifen, Entwicklung zulassen, Konflikte anerkennen, als 
Chance begreifen und konstruktiv bearbeiten 

 gemeinsame vertrauensstiftende Rituale entwickeln, z.B. Jahreskreisfeste, 
gemeinsames Essen, Treffen zu Themen, die gelebt werden sollen 

 Ernten und Verarbeiten der Schätze aus dem Garten und aus der Natur 
 Verantwortung aufteilen 
 Balance zwischen Gemeinschaft und Individualität 
 respektvollen, wertschätzenden Umgang mit den Themen Älterwerden, Sterben 

und Tod 
 Annäherung an gemeinsames Wirtschaften (Fahrzeuge, Waschmaschinen, 

Werkzeuge, Garten- u. Haushaltsgeräte, Haushaltskasse) 
 Kontakt und Austausch zu Mitmenschen und Initiativen in der Region 

 



 
Wohnen 

 jede Partei bewohnt eine eigene Wohnung mit Bad und Küche, es gibt im Haus 
einen Gemeinschaftsbereich mit Küche, Gästebereich und Dusche/WC und einen 
multifunktional nutzbaren Raum 

 Strukturen für Gäste, privat und gemeinschaftlich (z.B. WWOOF) 

 

Ideelles 

 Nachhaltigkeit, Regionalität, bewusster Konsum, soziales Miteinander, ökologische 
Orientierung, gemeinsame Ökonomie 

 jeder ist aufgefordert, sich so einzubringen, dass er ein erfülltes Leben in der 
Gemeinschaft leben kann, Selbstverwirklichung und Kreativität ermöglichen 

 Mehrgenerationenwohnen, gegenseitige Unterstützung und voneinander 
profitieren 

 ländliche Räume und Strukturen mit Leben füllen, 
 Barrierefreiheit 

 
Neugierig geworden? Wir freuen uns auf Deine Fragen! 
 
Anke und Tobias          
 
Bei 29410 Salzwedel 
Tel. 039032 95285 
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