Aichbaindthof sucht Mitbewohner
Unsere Mitbewohner Teresa und Stephan verlassen uns leider, weil
die Wohnung nach der Geburt ihres zweiten Kindes zu klein
geworden ist und wir am Hof keine größere Wohnung frei haben.
Frei wird daher eine

2-Zimmer-Loftwohnung, EG, mit großer Terrasse
zum 1. 3. 23 gerne auch schon ab 1. 1. 23, eine schöne, ökologisch vollwertig sanierte
2-Zimmer-Loft-Wohnung im Erdgeschoss mit ca. 104 qm,
großer Einbauküche, Bad, 2 WC, Abstellraum sowie einer ca. 30 qm großen Terrasse die in den
104 qm nicht enthalten ist. Siehe Plan.
Miete: 890 € + voraussichtlich 2,50 €/qm NK inkl. Heizung und Strom (260 €) = 1.150 € warm
Kfz-Stellplatz: 15,00 €
Wir sind eine Gruppe Gleichgesinnter auf einem ökologisch sanierten Bauernhof in Alleinlage
im Allgäu bei Wiggensbach (nähe Kempten)
(derzeit 12 Erwachsene und 10 Kinder).
Wir leben die Vision, hier im schönen Allgäu gemeinsam ein
Öko-Paradies (Permakulturgärten, Wildkräuteranlage) erblühen zu lassen.
Unser Ziel ist es auch, den Hof autark zu machen.
In Bezug auf Wasser (eigene Quelle) Abwässer (Pflanzenkläranlage) und mehrere große
wunderbare Selbstversorgergärten haben wir schon viel erreicht.
Für 2023 ist geplant, durch PV-Anlagen auch den eigenen Storm zu erzeugen.

Ein großer Schwimmteich, Streuobstwiesen, Hühner usw. bereichern
das ganze Anwesen mit ca. 210.000 qm Land.
Die umliegenden Wiesen sind verpachtet (ca. 150.000 qm), werden nicht mehr gedüngt und auch
erst ab Mitte Juni gemäht, Raum und Platz für die Natur, der wir wieder einen neuen Lebensraum
schenken.
Unser Haus ist W-LAN-frei. Abgeschirmte Leitungen verringern den E-Smog. Schnelles Internet
mit Lan-Anschlüssen in jedem Zimmer verbindet uns mit der Umwelt.
Bei der ökologischen Sanierung wurde auf eine sehr gute ökologische Wärmedämmung (teilweise
bis zu 40 cm dick) großen Wert gelegt. Eine sparsame Infrarotwarmwasserwandheizung trägt
ebenfalls zu geringen Heizkosten bei.
Wir freuen uns über neue Mitbewohner, die gerne „garteln“ und die sich freuen, den von Theresa
und Stephan angelegten Selbstversorgergarten zu übernehmen.
Für die Lagerung der Ernte steht für eine geringe Gebühr unser Erdkeller zur Verfügung.
Winfried betreibt für alle Hausbewohner einen kleinen Biogemüse- und Obsthandel, wo man
bequem direkt am Hof einkaufen kann
Ulrike belebt das Haus mit einer kleinen Ölmühle, in der wunderbare Öle hergestellt werden, die
man erwerben kann.
Wir suchen Mitbewohner, die natürlich ebenso wie wir daran interessiert sind, eine liebevolle,
wertschätzende und achtsame Verbindung mit Natur und Menschen zu pflegen.
Dazu gehört auch die Ernährung nach EUG (Ethik, Umwelt, Gesundheit)
Wir ernähren uns am Hof vegetarisch, vegan-rohköstlich und auch die neuen Mitbewohner sollten
sich so ernähren und somit einen großen Beitrag für die Umwelt leisten.
Im Haus haben wir einen großen Gemeinschaftsraum, der noch Aktivitäten aufnehmen kann.
Willkommen sind uns vor allem ältere Menschen, die ihr Berufsleben schon hinter sich gelassen
haben und noch Zeit und Freude haben, aktiv am Hof mitzuwirken.
Wir freuen uns über Deine Anfrage per E-Mail an christian.neuberger@t-online.de mit kurzer
Vorstellung der eigenen Person (derzeitige Lebenssituation, Alter, Beruf/Berufung).
Weitere Infos über uns findest Du unter www.aichbaindthof.de
(Seite nicht mehr ganz aktuell)

