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Liebe Sternberg-Freunde und Interessierte! 

Wir waren schon fast am Ziel mit unserer Gesamtfinanzierung für das Sternberg-Projekt … , 
dann kam Corona und inzwischen nun schon der zweite radikale Umschwung bezüglich wichtiger 
Finanzierungsgrundlagen bei unserer sozial-ethischen Bank der Wahl.  

Unter Anderem werden nun plötzlich unsere geplanten Einnahmen aus der Gäste- und Gewerbevermietung  
als nicht sicher genug eingestuft und somit für den Kapitaldienst nicht mehr angerechnet. Dadurch reduzierte 
sich die Kreditsumme und so ist unser bisheriges Eigenkapital nun nicht mehr ausreichend. 
Das war und ist ein ziemlicher Schock für uns!  

Aufgeben? … NEIN!  

Wir sind davon überzeugt, dass es genau so ein Gemeinschaftsprojekt wie unseres in der Welt braucht! 

Warum braucht es das Sternberg-Projekt? 

 Wir schaffen neue zukunftsweisende gemeinschaftliche Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsstrukturen. 
 Wir üben uns in solidarischem Miteinander, das letztlich allen dienen soll. 
 Wir erfahren so viel positive Rückmeldungen von den Menschen, die uns kennengelernt haben: bei den 

monatlichen Info-Treffen und vor allem auch bei unseren beliebten „Schafftagen“. 
 Wir spüren bei uns und vielen anderen Menschen eine tiefe Sehnsucht nach so einem ORT, an dem man 

zusammen wohnen, leben und in sinnvollen nachhaltigen Projekten arbeiten kann.  
 Der Sternberg ist der ideale Ort der Begegnung und Entwicklung für viele Menschen – inmitten 

wunderschöner Natur im Biosphärengebiet Schwäbische Alb und doch in Reichweite größerer Städte wie 
Reutlingen, Tübingen und Stuttgart.   

Informationen zum Projekt 

Auf dem Grundstück des ehemaligen Feriendorfes am Sternberg in Gomadingen entsteht ein ganzheitlich 
orientiertes Mehrgenerationenprojekt zum Wohnen, Arbeiten und Leben in einem gemeinschaftlichen 
Zusammenhang und mit einer genossenschaftlichen Rechtsform.   

Das am Ortsrand liegende parkartige Gelände umfasst eine Gesamtfläche von 68.000 m² und bietet eine 
bestehende Nutzfläche von fast 4.000 m². Für die Zukunft eröffnen die vorhandenen bebaubaren 
Grundstücksflächen mit einer Nutzfläche von über 6.000 m² Raum für weitere Initiativen. In 25 bestehenden 
Gebäuden werden etwa 50 bis 60 Erwachsene und Kinder ihre Heimat finden. Viele von ihnen werden den 
Ort auch durch ihre beruflichen Projekte bereichern.  

Das Thema ganzheitliche Gesundheit in Körper, Seele und Geist liegt uns besonders am Herzen und soll in 
all seinen Facetten Teil unseres Projektes und unserer Angebote sein: in den Seminaren, Kursen, Ferien- und 
Auszeitprogrammen, bei der Verpflegung, als Warenangebot, bei der Auswahl unserer Baustoffe und 
natürlich auch im gemeinschaftlichen Miteinander. 

Unter dem Motto „Achtsam mit Mensch und Natur“ sind ökologisches Denken und die Erhaltung der 
Lebensgrundlagen für Mensch, Tier und Flora prägend für das Handeln der Menschen in der Gemeinschaft. 
Zukunftsweisende Formen des menschlichen Umgangs werden eingeübt, gemeinschaftliche Entscheidungen 
getroffen und gegenseitige Unterstützung gelebt. 
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Wie kann eine sinnvolle Unterstützung des Sternberg-Projektes aussehen? 

Es gibt hauptsächlich 2 Bereiche, in denen wir dringend Unterstützung brauchen. 

1. Für die Deckung der laufenden Betriebskosten
Hier sind wir für jede einzelne kleinere oder größere Geldgabe
dankbar, die uns in der aktuellen Aufbauphase unterstützt und
hilft „durchzuhalten“, um die laufenden Betriebskosten bis zu
einer Bankfinanzierung tragen zu können.
Ganz herzlichen Dank für Ihre und Eure „Spende“!
Unsere Kontoverbindung bei der GLS Bank:

Kontoinhaber: Am Sternberg LEBEN eG 
IBAN: DE08 4306 0967 7027 3653 00  
Verwendungszweck: Geschenk  

Oder direkt hier über PAYPAL: 

2. Für die mittel- bis langfristige Finanzierung
Für den Erwerb des Geländes und zur Sanierung der Gebäude
ist ganz aktuell eine Erhöhung unseres Eigenkapitals um ca. 500.000 Euro erforderlich geworden!

Der einfachste und direkteste Weg, sich hier zu beteiligen, ist der Erwerb von Genossenschaftsanteilen
als „investierendes Mitglied“ der Genossenschaft ab 500 € und ein Vielfaches davon.

Da zumindest in den nächsten Jahren keine Dividendenzahlungen vorgesehen sind, handelt es sich eher
um eine ideelle Form der Geldanlage mit einer „Sinn-Rendite“.

Wir haben Vereinbarungen vorbereitet, in der die Mitgliedschaft und der Erwerb der Geno-Anteile an
eine erfolgreiche Gesamtfinanzierung geknüpft ist, also der Betrag erst einbezahlt wird, wenn die
Gesamtfinanzierung gesichert ist.

Weitere Beteiligungs- und Kooperationsmöglichkeiten 

Bei besonderem Interesse und Übereinstimmung mit den wesentlichen Werten und Zielen der Gemeinschaft 
ist der Erwerb eines Wohnrechtes möglich. 

Die im Projekt lebenden Menschen sind offen für innovative, der Nachhaltigkeit dienenden Produkte sowie 
Dienstleistungen im Bereich der Gesunderhaltung und der persönlichen Weiterentwicklung. 
Kreative Unternehmer/innen finden hier ein offenes Umfeld für Praxistests, Workshops und 
Weiterentwicklung ihrer Ideen.  

Dabei sind auch Sponsoring-Vereinbarungen möglich, also eine Einbindung der Unternehmen in unsere PR- 
und Öffentlichkeitsarbeit, auch beispielsweise mittels einer Namensgebung für einzelne Gebäude. 

******* 

Gerne informieren wir Sie genauer über unsere finanzielle Situation und auf Sie zugeschnittene 
Fördermöglichkeiten. Bitte schreiben Sie uns, damit wir einen Termin vereinbaren können. 

HERZLICHEN DANK für Ihre und Eure Unterstützung! 

Im Namen der ganzen Sternberg-Gemeinschaft  

Heide Höche 

Vorstand Am Sternberg LEBEN eG  -  Kontakt: info@Heide-Hoeche.de 

mailto:info@AmSternberg.de
http://www.amsternberg.de/
mailto:info@Heide-Hoeche.de
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=EUYTDGKZN4ZVL

