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Vision Ubuntu Familiendorf 
Wir leben unser göttliches Selbst 

 

 
 für 12 bis 60 Menschen 

 Grundfläche: 5-10 ha (50.000 – 100.000m²) mit Quelle mit gutem Trinkwasser 

 Möglichkeit für Einzelwohnbereiche und Gemeinschaftswohnungen 

 Zentraler Begegnungsort im Freien 

 Gemeinschaftsfahrzeuge 

 hügelige Landschaft mit Waldanteil oder Waldnutzung 

 Ausrichtung: Süd – Südost – Südwest 

 hügeliges Burgenland, südl. NÖ, Steiermark 

 öffentliche Anbindung 

 liebevolles, harmonisches Miteinander mit den Nachbarn und untereinander 

 Endziel weitgehende Selbstversorgung mit Lebensmittel 

 geschlossenes Kreislaufdenken (Wasser, Energie & Abfall) 

 Dorfteich mit ausreichend gutem Wasser 

 Eigentum oder uneingeschränktes Nutzungsrecht mit Vorkaufs- und 
Kaufoption 

 für uns gemeinschaftlich leicht finanzierbar 
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 natürliches Lernen für alle ein Leben lang 

 jeder trägt bei, was er kann und möchte 

 wir leben in Liebe mit allen Lebewesen 

 wir sind fehlerfreudig, weil nur durch Fehler echtes lernen möglich ist 

 ein liebevolles miteinander aller Generationen 

 alle Menschen, die uns begegnen, sind uns wohl gesonnen 

 unsere gemeinschaftlichen Räume sind: Begegnungsraum mit Küche, 
Werkstätten mit Gemeinschaftswerkzeugen & Maschinen, Lagerräume, 
Erdkeller, Gewächshaus, Gästehaus, Kreativraum 

 wir heilen unsere Umwelt und aktivieren unsere Selbstheilungskräfte 

 wir haben jede gewünschte Energie im Überfluss 

 wir lösen unsere Konflikte mittels Ho‘oponopono 

 unsere Anknüpfungspunkte mit der Außenwelt sind: Repair Cafe, Bauernladen, 
Haus des Schenkens, Flohmarkt, Seminare und Workshops, Infoabende und 
was uns noch einfällt 

 wir organisieren uns in Arbeitsgruppen für alle unsere Projekte und Bereiche 
und einen Rat der Weisen 

 wir haben jede gewünschte Energie im Überfluss 

 wir leben nach dem UBUNTU-Prinzip und haben Geld wie Heu 

 wir sind Pioniere und Vorbild für viele andere 


