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Projekte 

Arche der Vielfal t 

Fruchtbare Kooperationen

Selbstversorgernetzwerk!

Auf dem Vereinsgelände wird 
gemeinsam ein Schaugarten für 
Kulturpflanzenvielfalt und 
Biodiversität für die Menschen 
der Region aufgebaut. Die 
„Arche der Vielfalt“ und auch 
kulturelle und spirituelle 
Veranstaltungen, Seminare, 
Feste, Kunst und Kultur finden 
hier Raum zur Entfaltung.

So entsteht ein kleines Paradies, 
in dem die Ressourcen und das 
Wissen für die nächsten 
Generationen bewahrt werden.

Durch Projekte wie „Leben in 
zukunftsfähigen Dörfer“ und „Region der
Vielfalt“ entwickeln sich intensive 
Kooperationen mit den Dorfbewohnern, 
Nachbargemeinden, Ämtern und Schulen.

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.

Das sozialökologische 
Gemeinschaftsprojekt 
„LebensGut-Cobstädt“ 
wurde Anfang 2004 von 
einigen jungen Menschen aus 
Erfurt gegründet. 

Es versteht sich als kleines 
Netzwerk von Freunden, 
Projekten, Wohn- und 
Lebensgemeinschaften. In vier 
Gehöften, auf ca. 12 ha Land 
und in einem 
Landwirtschaftsbetrieb wird
kooperatives bis 
gemeinschatfliches Arbeiten,
Leben und Wirtschaften 
umgesetzt. 

Schwerpunkt ist der naturnahe, 
ganzheitliche Landwirtschafsbetrieb.

- Zukunftsweisendes 
  Agraröko- und Anbausystem 
- Baumschule mit  
  Obstsorten-Genpool 
- Gemüseraritäten & Saatgutbank
- Kräuter- und Heilpflanzenanbau 
- Imkerei 
- Tierhaltung: Hühner, Schafe, Gänse

Allgemein

R e g i o n  

der Vielfalt 



ÜUnsere Vision einer neuen Erde

Zukunft gestal ten

Eine „neue“ Erde ist pflanzbar! 

Wir sind davon überzeugt, dass alle Lebewesen in 
Frieden miteinander existieren können. Wir 
möchten uns aktiv für den Erhalt unserer Heimat 
und Umwelt und eine lebenswerte Zukunft 
einsetzen.

Das zeigen wir in Projekten mit vielfälltigen 
Ansätzen – allen voran Baumpflanzaktionen und 
Seminaren, Exkursionen, Werkstätten, Feldern, 
Baumschulen und mehr.

Wir möchten in einer Kultur der Einheit und des 
gemeinschaftlichen Füreinanders, sowie in 
Verbundenheit mit der Natur leben.

Solidarisches und enkeltaugliches Handeln,
mit Respekt vor allem Leben. So dass künftige 
Generationen gute Voraussetzungen für ihre 
Entfaltung vorfinden.

Für selbstbestimmte Souveränität und Zugang zu 
allen grundlegenden Ressourcen eines friedlichen 
Miteinanders setzen wir uns aktiv ein.

Region mit Modellcharakter

Ein Besuch bei uns soll eine 
kleine Zeitreise in das 
kommende Jahrzehnt werden 
und Lust auf Zukunft machen. 

Wir setzen innovative 
Wohn- und Lebensmodelle 
z.B. Tiny Houses, sowie 
nachhaltige Technologien 
z.B. autarke Energiekonzepte 
direkt vor Ort ein.

„Sei die Veränderung, 
die du dir wünscht für 

diese Welt“ 
-Gandhi-

Ebenso fördern wir nicht nur die 
lokale Mobilität, sondern leisten 
auch Bewusstseins- und 
Bildungsarbeit.

Des Weiteren entwickeln wir 
gemeinsam mit den Menschen der 
Region ein Netzwerk, das die  
lokale Wertschöpfung und 
regionale Wirtschaftskreisläufe 
fördert.

Wir fördern ein Bewusstsein 
des Wandels und erhalten 
Vielfalt durch Baumpflanzaktionen 
bei denen vor allem für und mit 
unseren Kindern Bäume 
gepflanzt werden können. 

Du möchtest gerne einen Beitrag leisten, um deine lebenswerte 
Zukunft mitzugestalten? Wir bieten eine bunte Vielfalt an 
Möglichkeiten dich einzusetzen.
Melde dich bei uns! 

Unser  gemeinnütziger 
Verein finanziert sich aus 
Projekten und Spenden von 
Freunden und 
Unterstützern. 

Bankverbindung für 
Spenden:

IBAN DE60 8205 2020 
0300 0805 57
BIC HELADEF1GTH

Wir danken Dir vielmals für 
Deine Spende an unseren 
Verein.

Mit einer regelmäßigen Spende 
wirst du Teil dieser Bewegung. 
Auch mit kleinen Beiträgen 
können wir gemeinsam 
viel erreichen!

Weitere Infos zur 
Fördermitgliedschaft 
findest du auf unserer 
Internetseite

eine-neue-erde.de

„Wir haben die Erde von unseren Eltern 
nicht geerbt sondern von unseren 

Kindern nur geliehen.“
- Indianerweisheit -

Du kannst eine Baumpatenschaft in der 
„Region der Vielfalt“ oder im Schaugarten 
„Arche der Vielfalt“ des LebensGut 
Cobstädt übernehmen.

Wir pflanzen verschiedene seltene 
Baumarten,  darunter über 1000 alte 
Obstsorten, die wir für künftige 
Generationen erhalten.

Hier kannst du Baumpate werden:

eine-neue-erde.de/patenschaft

Region der Vielfal t Baumpatenschaften

Mitmachen

Spenden Fördermitgliedschaft

R e g i o n  

der Vielfalt 


