
Kontakt

CrowdfundingIm Herzen von Lüneburg bauen WIR zwei Häus-

er aus Stroh, Holz und Lehm für eine gemein-

same und lebenswerte Zukunft!

Wir möchten Vorbild sein, für uns selbst und für

unsere Kinder, Zusammenleben im lebendigen

und kreativen Prozess gestalten und zugleich

andere inspirieren, mit diesen nachhaltigen Bau-

stoffen einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz

zu leisten.

Nachhaltig

Wir sind 50 Erwachsene und 15 Kinder im Alter

von 0 bis 75 Jahren, die ein gemeinsames

Miteinander gestalten. Egal in welcher Lebens-

phase, wir alle wollen uns am Leben anderer

positiv beteiligen, gemeinsam Zeit verbringen

und durch die unterschiedlichen Perspektiven

unsere Leben gegenseitig bereichern.

Generationen verbindend

Unsere diversen Hintergründe, Biografien und

Lebenskonzepte sehen wir als Bereicherung.

Diesen Weg gehen wir, trotz oder gerade, weil

wir ganz unterschiedlich sind mit dem Wissen

um das Potential des Gemeinsamen. Dabei

finden wir jeweils den größten gemeinsamen

Nenner, der uns verbindet.

Gemeinschaftlich

Hier erreicht uns dein Beitrag:

Querbeet – Gemeinschaft GbR

DE48 430 609 671 013 351 000

GLS –Bank

Zweck: Open-Space / Wohnraum

Ja, Ich möchte unterstützen!

Mail: crowdfunding@querbeet-lueneburg.de

Web: www.querbeet-lueneburg.de

bit.ly/3LXipbM

Informationen über Direktkredite
Auf der folgenden Seite findest du weitere

Informationen zu Direktkrediten.



Wir wollen nicht nur unser Zusammenleben

gestalten und damit nach außen wirken,

sondern auch Arbeit in diesem Miteinander

neu denken.

Das heißt, wir möchten dieser „Arbeit“ einen

Raum im Wohnprojekt geben. Durch eine

Möglichkeit vor Ort zu arbeiten, kann Beruf

und Familie besser miteinander verbunden

werden. Der Open Space ist jedoch nicht nur

für den beruflichen Kontext gedacht, sondern

kann als Kreativraum und Atelier, für Beratung

und Coaching sowie Workshops und Vorträge

genutzt werden.

Arbeit und Leben – Open Space
Wir sind sehr dankbar, wenn wir Menschen

begegnen, die uns bei der weiteren Ver-

wirklichung dieses Sinn stiftenden, zukunfts-

weisenden Projektes unterstützen.

Mit einem individuellen Beitrag kannst du am

Gelingen dieser Vision mitwirken.

In folgenden Bereichen kannst du mitwirken:

1. Open Space & Co-Working: Dieser Ort zum 

Arbeiten macht unser Wohnprojekt aus.

2. Wohnraum für Familien und Rentner*innen: 

Querbeet steht für Vielfalt. 

Direktkredite können wir erst ab 500€

entgegennehmen. Eine Schenkung hilft uns in

jeder Höhe – egal ob du 10€ oder 100€ geben

kannst. Wir sind dankbar für jeden Beitrag.

Die Direktkredite und Zinsen für Open Space

und Co-Working werden über dessen

Nutzungsgebühr refinanziert. Weitere Infos zu

den Hintergründen eines Open Space Direkt-

kredits findest du auf unserer Webseite. Sprich

uns gerne an, wenn du Interesse oder Fragen

hast:

crowdfunding@querbeet-lueneburg.de

Mehr Infos zu uns und unserem Projekt findest

du unter querbeet-lueneburg.de.

Finanzielle Unterstützung
Die flexibel gestalteten Räumlichkeiten sind ein

Ort der Begegnung und gemeinschaft-lichen

Lebensgestaltung.

So kannst du uns bei der Verwirklichung unserer

Vision unterstützen und ein Teil unseres

Vorhabens sein:

Trotz unseres unermüdlichen Willens, den Weg

der notwendigen Veränderung zu gehen,

müssen auch wir immer wieder die Realität im

Auge haben und feststellen, dass unsere

finanziellen Ressourcen in Anbetracht des

gegenwärtigen Wandels endlich sind.


