Ein Ort ohne Bestimmung. Deine Initiative. Viele Ideen. Mut.
Du möchtest in Gemeinschaft leben ohne eingezwängt zu werden?
Du willst mit anderen zusammen Zukunft gestalten?
Du suchst ökologisch nachhaltige und sozialverträgliche
Wirtschaftsformen um dich einzubringen?
Vielleicht ist das Projektwerk Bad Bodenteich genau deine Herausforderung!
•
•
•

MacherInnen gesucht!

Es geht um die Umgestaltung
(Konversion) der ehemaligen
Bundesgrenzschutzkaserne in Bad
Bodenteich bei Uelzen (OstNiedersachsen). Wir möchten dich
einladen, dieses Projekt aktiv und
verantwortlich mitzugestalten und dich
von Anfang an mit Ideen, Konzepten
und Fähigkeiten als Initiator/in,
GenossIn und Miteigentümer(in)
einzubringen!

skizziert, was auf diesem Gelände alles
stattfnden kann.

Auf unserer Website
www.projektwerk-bodenteich.de und
auf facebook unter
www.facebook.com/zukunftswerk
haben wir eine ganze Reihe von Ideen

sVielfältige Managementaufgaben
warten ebenso darauf ergriffen zu
werden wie unzählige praktische
Arbeitsgebiete, die dieses Gelände mit
seiner bewegten Geschichte bietet.

Und jetzt du: Was sind deine
Vorstellungen und Pläne, welche
Fähigkeiten und Potenziale willst und
kannst du einbringen für 25 Hektar
Land in schöner Natur, mit 35 intakten,
sofort nutzbaren Gebäuden für eine
bessere, zukunftsfähigere Gesellschaft
in Einklang von Natur und Mensch?
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Gemeinsam schaffen wir den Ort für Chancen!
Gebraucht werden (diese
Aufzählung ist gerne erweiterbar!):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ungelernte und Gelernte mit
der Fähigkeit anzupacken
Manager mit und ohne
Hochschulabschluss
Sozialarbeiter, Pädagogen,
Psychologen
Heiler und Pfeger und
Menschen mit Hilfebedarf
Verwalter, EDV-Experten
Kulturell Aktive
Menschen, die Leben in die
Bude bringen und
solche, die daran gerne
teilhaben
Techniker
Tüftler und Bastler
Bäcker, Gastronomen, Gärtner
Kommunikatoren
jede und jeden, die/der
niemals aufgehört hat zu
lernen und sich
weiterzuentwickeln.

Teilhabende und Teilgebende und
solche die beides sind, ältere
Menschen, junge Menschen, Menschen
mit Betreuungsbedarf und ohne usw.
usw. usw.
2. Alles was mit Beruf und
Lebenslernen zu tun hat. Seit Kurzem
haben wir uns dem Netzwerk der
SINN-Stiftung (www.sinn-stiftung.eu)
angeschlossen. Bei uns sollen junge
Menschen (egal ob von der
Förderschule kommend oder mit Einser
Abitur ihren individuellen Übergang
zwischen Schule und Beruf gestalten
können, Menschen, die in einer Krise
mit ihrem Beruf stehen, Hilfen für den
individuellen Neufang fnden, ältere
Menschen die Chance haben, im
Rahmen ihrer Möglichkeiten
Lebenserlerntes weiterzugeben und
aktiv mitzuwirken.
Interesse?
Melde dich.

Zwei Grundpfeiler
haben wir bereits verankert:
1. Alles, was in weitesten Sinne mit
Inklusion zu tun hat. Willkommen sind
Menschen mit und ohne
Beeinträchtigungen, Hoch- und
Minderbegabte, Menschen aus
anderen Kulturen mit der Bereitschaft
zum interkulturellen Zusammenleben,

Kontakt:
Projektwerk Bad Bodenteich
Sanderfeld 5
D – 21244 Buchholz
Tel +49 (0) 4186 88 88 39
E-Mail info@pasapa.de
www.projektwerk-bodenteich.de
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