Ökodorf / Gemeinschaft: Vision, Absicht & Zweck
1. Vision: Wie Eure Gruppe die Welt verändern/ verbessern will.
2. Absicht & Zweck: Was Eure Gruppe konkret tun will, um die Welt zu verbessern.
3. Unterschied zwischen Absicht & Zweck und Strategieplan:
* Absicht & Zweck: WAS Ihr tun wollt & WARUM. (ändert sich kaum)
* Strategieplan: WO, WANN und WIE Ihr es tun wollt. (kann sich ändern)
4. Einigt Euch zu folgenden Punkten BEVOR Ihr in die Visionsarbeit einsteigt:
(1) Lage: ländlich, in der Nähe einer Stadt, städtisch
(2) Einzeleinkommen oder Gemeinsame Ökonomie
(3) Nicht verhandelbare Gemeinschaftsaspekte (Muss das wirklich sein?)
5. Definition der Visionsbegriffe:
* Vision: Wie kann die Welt anders und besser werden?
* Absicht & Zweck: Was konkret will Eure Gemeinschaft machen, damit die Welt anders und
besser wird?
* Grundwerte:

Verhaltensweisen und Prozesse, die Du als wertvoll erachtest und gerne leben
möchtest

* Ziele: Auf den Grundwerten basierende messbare Meilensteine, die in einem bestimmten
Zeitraum erreicht sein sollen.
* Bestrebungen, Hoffnungen, Sehnsüchte: Starkes Verlangen nach dem Erreichen von
höheren Zielen, die den Grundwerten entspringen
6. Eine Auswahl von Visions- und Absichtserklärungen:
Ziel ist es, eine Gemeinschaft von der Größe eines Dorfes oder einer Kleinstadt zu erschaffen, die aus
Einzelpersonen und kleineren Untergruppen von unterschiedlicher Größe und Sozialstruktur
zusammengesetzt ist und es den Mitgliedern ermöglichen und diese ermutigen soll, nachhaltig zu
leben. Diese nachhaltige Gemeinschaft soll so wachsen, dass sie die Größe und Anerkennung erlangt,
um als Vorbild und durch Bildung und Forschung einen positiven Einfluss auf die globale Gesellschaft
zu haben.

— Dancing Rabbit Ecovillage, Missouri, US

Um zu forschen, zu gestalten und um ein schönes, generationsübergreifendes Ökodorf in der Nähe
der Küste und nicht weit von Sydney aufzubauen, in dem gelebte Prinzipien der ökologischen und
sozialen Nachhaltigkeit, Beruf und gegenseitige Fürsorge sowie alle anderen Möglichkeiten, die
unserem Wohlbefinden dienen, zusammengebracht werden sollen.
— Sydney Coastal Ecovillage, Sydney, Australia

Wir haben vor, eine Gemeinschaft zu schaffen, um nachhaltig und verantwortungsvoll im Umgang
mit der Natur zu leben und einen Ort zu schaffen, wo Landwirtschaft betrieben werden kann und wir
im Einklang mit der Natur leben.
—Whole Village, Ontario, Canada
Bestimmt, um der Fürsorge der Menschen und der Erde zu dienen und die Einheit allen Lebens zu
erkennen, kommen wir zusammen, um eine über unsere Einzelleben hinausgehende nachhaltige und
lernfähige Ökodorf-Gemeinschaft zu gründen, in der wir unsere Fähigkeiten weiterentwickeln wollen,
um eine ganzheitliche und regenerative Kultur aufzubauen, die wir mit der Öffentlichkeit teilen
möchten.
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—Earthaven Ecovillage, North Carolina, US (alte Version)

Port Townsend Ökodorf ist eine Gemeinschaft von Menschen, die ihr Leben den friedlichen,
harmonischen Zusammenleben mit anderen Menschen und der Erde gewidmet haben und
gemeinsam neue Wege eines nachhaltigen Lebens erforschen.
—Port Townsend Ecovillage, Washington, US

… mehr Beispiele:
Absicht:
Vision:

Der Aufbau eines Ökodorfs, welches ein lebendiger Experimentierraum und eine Keimzelle für eine nachhaltige
Zukunft der Menschheit sein soll.
Inmitten kosmischer Veränderungen soll das Earthaven-Experiment zu einer globalen Blütezeit einer nachhaltigen
Kultur verhelfen und inspirieren.

Ziele:
1) Lokale und globale Veränderungen durch Lernen, Bildung und Vernetzung unterstützen.
2) Von einem verschwenderischen zu einem regenerativen Gebrauch von Ressourcen
3) Ökologische Technologien für Wasser, Müll, Energie, Baukonstruktionen u.a. Bereiche nutzen und weiterentwickeln.
4) Eine prosperierende lokal-regionale Wirtschaft aufbauen und unterstützen.
5) Eigene Nahrungs- und Heilmittel und forstwirtschaftliche Produkte in einem umweltbewussten, bioregionalen Netzwerk
selbst anbauen und verkaufen.
6) Eine effektive, gerechte und auf Mitbestimmung basierende Form der Selbstorganisation und –verwaltung praktizieren.
7) Eine Atmosphäre schaffen, in der vielfältige Formen von spiritueller Praxis, bewusster Verbindung zu allen Lebewesen und
fortschrittliches soziales Handeln gedeihen kann.
8) Persönliches Wachstum, zwischenmenschliches Verständnis und gegenseitiges Vertrauen fördern als Grundlage für eine
tiefe Verbindung zwischen allen Menschen.
9) Gesunde, ganzheitliche Lebensweisen ausüben, in denen Selbstfürsorge und die Sorge für andere ausbalanciert sind.
10) Eine Kultur der Wertschätzung, Lebensfreude, Schönheit und Ästhetik schaffen.
11)
Das Potenzial von Finanzmitteln und Arbeitskräften nutzen, um eine kollektive Infrastruktur zu schaffen, die die
Bedürfnisse der Gemeinschaft und des Einzelnen erfüllt.
12) Eine langfristige Unversehrtheit und Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft fördern und sichern.
—Earthaven Ecovillage, North Carolina, US (neue Version)

Wir, die Mitglieder von Legacy Farm Cohousing, haben uns zusammengetan, um in
gemeinschaftlicher Verbindung zusammen zu leben. Wir sind entschlossen, in gegenseitig
förderlicher, kooperativer, friedlicher und nachhaltiger Weise mit unseren Mitmenschen und der uns
umgebenden Mitwelt zusammen zu leben. Dies ist der grundlegende Beitrag, den wir für eine
gerechtere, menschlichere Welt leisten können.
—Legacy Farm Cohousing, New York State, US

Vision: Eine reichhaltige, vielfältige Gemeinschaft sein, in der die Menschen im Einklang
miteinander und mit der Umwelt leben.
Absicht: Eine intentionale Gemeinschaft aufbauen, die persönliches Wachstum, ein harmonisches
soziales Leben, Nachbarschaftlichkeit und die Wertschätzung des Einzelnen und der
Gemeinschaft fördert.
Grundwerte/Prinzipien:
* Wir alle tragen die Belange und Entscheidungen der Dorfgemeinschaft, in dem wir das
Konsensprinzip im Entscheidungsfindungsprozess nutzen, in dem Wissen, dass unsere kollektive
Weisheit größer als die individuelle Weisheit ist.
* Wir gehen verantwortlich und bewusst mit den ökonomischen, ökologischen und menschlichen
Ressourcen unserer Gemeinschaft um.
* Wir wertschätzen unsere Unterschiedlichkeit bezüglich Alter, Einstellungen und Herkunft.
* Wir entwickeln eine Umgebung der gegenseitigen Unterstützung, die die Interaktion zwischen den
Menschen fördern soll bei gleichzeitiger Würdigung der Privatsphäre jedes Einzelnen. Wir
entwickeln eine Kultur von Gemeinschaft und individueller Selbstfürsorge, die zur Gesundheit und
zum Wohlbefinden sowohl jedes einzelnen Mitglieds als auch der Gemeinschaft als Ganzem
beitragen soll.
—Manazanita Village Cohousing, Arizona, US
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