Verein LebensTräume sucht MitträumerInnen
Das Zusammenleben mit Menschen und Tieren in der Natur wäre
vielen von uns ein naheliegendes Bedürfnis, das durch herrschende
Strukturen in weite Ferne gerückt ist.
Wir planen ein inklusives Wohnprojekt, das Zusammenleben mit,
und Betreuung von Menschen mit Behinderung ermöglicht. Hier verbinden wir tiergestütztes Leben,
betreutes Wohnen, gemeinsames Arbeiten am Wohnplatz und Bio-Landwirtschaft miteinander. Auch
Menschen, die einfach in unserem Projekt mitleben möchten, dabei aber hier oder anderswo ihrer
eigenen Arbeit nachgehen, sollen ihren Platz finden.
So schaffen wir ein selbstbestimmtes Leben, persönliche Entwicklung und ein echtes Zuhause.
Das Projekt stellt eine Erweiterung rund um das bestehende Reittherapiezentrum Steinbacherhof in
Steinbach bei Ernstbrunn (NÖ) dar (www.steinbacherhof.at; Link zum Kurzfilm:
https://www.youtube.com/watch?v=h-lNjr2TFbU)
Wichtig ist uns:


selbstbestimmtes Leben in Gemeinschaft



stabiles Beziehungsgeschehen



nachhaltig wirtschaftliches Handeln



gemeinsames kreatives Gestalten von Lebensqualität



achtsamer Umgang mit Menschen, Tieren und der Natur



genussvolles Leben bei einem möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck



privater Wohnraum für jeden und großzügige Gemeinschaftsflächen

Für die Verwirklichung des Projektes ist es notwendig, dass sich alle, die hier leben möchten,
intensiv an der Planung und Umsetzung beteiligen. Die einzubringende Arbeitsleistung und der
finanzielle Aufwand hängen von den individuellen Möglichkeiten und Ressourcen ab – Näheres auf
Anfrage.
Wenn Du


Dir Deinen Arbeitsplatz maßschneidern möchtest



Dir einen betreuten Platz zum Leben für Dich oder Dein Kind wünschst



in einem innovativ-sozialen Projekt wohnen möchtest – einfach weil es gemeinsam netter ist
als einsam (nicht betreut als Klient sondern als Mitbewohner)

und bereit bist, Dich in unser Projekt einzubringen, bist Du bei uns genau richtig!

Haben wir Dein Interesse geweckt? Überlege Dir welche Ressourcen Du einbringen kannst und nimm
mit uns Kontakt auf:
www.lebenstraeume.or.at | elisabeth.sailer@lebenstraeume.or.at | 0680 24 50 572
Wir freuen uns auf Dich!
Doris, Elisabeth, Ingrid, Florian, Leopold und Roman
Kernteam Verein LebensTräume – Verein zur Förderung karitativer, therapeutischer und tierschutzrelevanter Projekte rund
um den Steinbacherhof

