
WIR	  =	  zwei	  sehr	  naturverbundene	  Familien	  
mit	  je	  zwei	  jugendlichen	  Kindern	  	  
möchten	  gerne	  unser	  neues	  	  Z	  U	  H	  A	  U	  S	  E	  	  	  finden	  :o)	  
	  
Das	  wünschen	  wir	  uns:	  
ein	  Grundstück	  
-‐	  Größe:	  ca.	  2	  ha	  und	  gerne	  auch	  noch	  viel	  mehr	  	  
-‐	  in	  sonniger	  Lage	  mit	  Weitblick	  	  	  	  -‐	  am	  liebsten	  etwas	  abgelegen	  
-‐	  sehr	  ruhig	  (kein	  Straßenlärm)	  	  	  	  	  -‐	  mit	  Mischwald	  
-‐	  Wasser	  (Quelle,	  Bach,	  Teich,...)	  -‐	  gerne	  auch	  Hanglagen	  dabei	  
	  	  
Schön	  wäre	  auch	  noch:	  	  
-‐	  ein	  Bauernhof	  	  (alt	  oder	  neu)	  
-‐	  extra	  Bauland,	  Baufläche	  (damit	  wir	  uns	  noch	  bei	  Bedarf	  noch	  	  
	  	  erweitern	  können)	  
	  

	  
Unsere Vision ist: 
- uns gut selbst zu versorgen (mit Gemüse, Obst, Getreide,..) 
- einen Ort zu schaffen, an dem wir ein einfaches,  
naturverbundenes Leben mit Hilfe der Permakultur und  
anderen Werkzeugen erforschen und leben können.  
Dieses Wissen und die Erfahrungen dazu möchten  
wir dann gerne auch an andere weitergeben. 
 
am liebsten im Südburgenland 
 
Solltest Du etwas besitzen oder kennen, das ganz oder 
ungefähr, wie beschrieben, ist – dann freuen wir uns 
riiiiiieeesig über einen Anruf oder eine Mail von Dir :o) 
 
Kontakt: Verein „Arche 21“   0660 – 878 99 90 
andrea.hartl@arche21.net 
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