Auf dem Weg nach Sieben Linden
Von der alten Hansestadt Salzwedel ist es nur eine halbe
Stunde südlich in die Altmark. Eine andere Landschaft hier.
Felder bis zum Horizont, Weite, riesige landwirtschaftliche
Lagerhallen, Straßendörfer mit Baumalleen aus Linden
oder Apfelbäumen oder jungen Eichen, außerhalb der
Ortschaften schnurgerade Straßen, fast immer parallel
Radwege. Auch wenn wir wiedervereinigt sind, ich spüre,
ich bin im anderen Teil Deutschlands. Im Wendland, wo ich
vor über 40 Jahren meine erste Pfarrstelle hatte, ist es
anders. Radwege auch da, aber die Parzellen der Felder
sind kleiner, die Dörfer runder, zumal in den Rundlingen.
„Sie haben Ihr Ziel erreicht“, sagt das Navi, das ich mit
„Poppau, Sieben Linden“ programmiert habe.

Jeden ersten Sonntag im Monat (außer Januar und August) findet das traditionelle Sonntagcafé
statt. Ein Angebot für alle Leute, die eben mal vorbeischauen wollen, um einen kurzen Einblick ins
Ökodorf zu erhalten oder sehen wollen, was es Neues gibt. Das war mein erster Schritt nach Sieben
Linden vor drei Jahren.

Nach einem Wochenende letztes Jahr habe ich mich für eine ganze Woche hier angemeldet, um das
Ökodorf kennenzulernen. Sieben Linden ist eine neue Art von Dorf: Auf Nachhaltigkeit ausgerichtet,
auto- und handyfrei, in genossenschaftlichem Eigentum. Gleichzeitig ist vieles an Sieben Linden
„Dorf“ im ursprünglichen Sinn: Gute Nachbarschaft, Toleranz und Gemeinschaft.

Im letzten Jahr war ich mehr an den äußeren
Fakten interessiert: alle Bewohner sind Mitglied in
der Siedlungsgenossenschaft und in der
Wohnungsgenossenschaft. Ich war überrascht, das
Leben in Sieben Linden ist vergleichsweise
„preiswert“.

Jetzt bin ich vor allem neugierig: Was für Menschen
leben hier, welcher Geist herrscht hier, vielleicht
auch, kann ich mir ein Leben in diesem Projekt
vorstellen?
14 Menschen in einer Gruppe, aus allen Teilen
Deutschlands lernen sich kennen, teilen sich mit,
kommen in Kontakt. Wir gehen durch den Raum
und es finden sich stets neue Zweiergruppen, um
vorgeschlagene Fragen miteinander zu teilen. So
kommt man schnell mit vielen anderen in Kontakt.
Schließlich stellen wir uns gegenseitig vor. Ein
junger Informatiker, der in Schweden seit vielen
Jahren lebt, und andere junge Menschen, die nach
meinem Eindruck am Beginn einer beruflichen
Arbeit stehen und auf der Suche sind nach einem Lebensstil, der ihnen entspricht; ein
Wirtschaftswissenschaftler, kurz vor der Pensionierung aus Hamburg; etliche aus dem medizinischpflegerischen Bereich. Einige haben sich schon mehrere Ökodörfer angeschaut, können erzählen
von der Unterschieden. Eine bunte Mischung, die da zusammengefunden hat.

Zwei Frauen aus dem Ökodorf begleiten unsere Gruppe. Sie selber leben schon seit vielen Jahren im
Dorf, haben die Entwicklungen erlebt und mitgestaltet und können uns lebendig teilhaben lassen
an den Veränderungen und Entwicklungen der Gemeinschaft. Ein erster Überblick über die
Örtlichkeiten und die Struktur lässt uns spüren, dass wir hier gut aufgehoben sind, und dass wir im
Laufe der Woche soviel erfahren und erleben werden, wie wir erfahren wollen.
Eine besondere Form des Sich-kennenlernens und des Zusammenlebens in einer so großen
Gemeinschaft ist das „Forum“. Die Methode ist einfach zu beschreiben: Unsere Gruppe zum Beispiel
trifft sich täglich im Kreis in einem konzentrierten, geschützten Raum. Eine Person tritt in die Mitte
des Kreises und teilt mit, was sie bewegt, eine Bühne für die inneren Vorgänge, für ihre wirklichen

Beweggründe, für ihre eigentlichen Gefühle und Gedanken. Der ganze Kreis schenkt der Person in
der Mitte seine ungeteilte, mitfühlende Aufmerksamkeit. Nach dem Ende des Auftritts sind wir
anderen aus dem umsitzenden Kreis eingeladen, unsere Wahrnehmung dessen, was wir gesehen
haben der vorher aufgetretenen Person als Feedback zu schenken.
Das „Forum“ ist eine Bühne für innere Vorgänge der Menschen. Es schafft einen urteilsfreien
Wahrnehmungsraum, in den Einzelne mit ihrem Anliegen hineintreten. Es gibt einem die
Möglichkeit zu sehen, ob und wie die Selbstwahrnehmung mit der Wahrnehmung der Anderen
übereinstimmt. Es dient der Transparenz, der Mitteilung, der Aufklärung ungelöster Situationen im
Alltag und es kann auch als Katalysator für die eigene Entwicklung und für Entscheidungen genutzt
werden. Eine Methode, die genutzt werden kann, um Vertrauen aufzubauen, sich als Menschen und
als Gemeinschaft zu erkennen und weiterzuentwickeln und eine lebendige Vision zu pflegen.
Zwischenmenschliche Spannung und Stress kann geklärt werden, mit dem wesentlichen Ziel, die
(zwischen)menschliche Ebene von der organisatorischen und von Entscheidungsprozessen
bewusst zu trennen und diese von zwischenmenschlichen Spannungen zu befreien. Die Methode
ermöglicht tiefe Begegnung und Zuhören mit dem Ziel, soziale Transparenz, Mitgefühl und
gegenseitiges Vertrauen aufzubauen.

Wir als Gruppe haben dieses Format zunehmend gerne genutzt. Ich glaube, das hat u.a. dazu
beigetragen, dass wir miteinander schnell in ein vertrautes Miteinander gekommen sind. An einem
Abend waren wir Gäste bei dem wöchentlichen Forum des Ökodorfes. Da waren etwa 30
Dorfbewohner erschienen und wir kamen als Gruppe dazu. Zuerst bewegten wir uns alle durch den
großen Raum, bis wir bei einer Person stehenblieben und mit ihr über eine Frage in ein kurzes
Gespräch kamen, und dann trennten wir uns wieder bis wir wieder bei einem anderen stehen
blieben. Solche Fragen waren etwa: Wo kommst du jetzt her? Was bewegt dich gerade? Was tut dir
gut? Und dann praktizierten wir das „Forum“. Mich selber hat dieses Format begeistert, ermöglicht
es doch ohne viele Worte zu einer offenen, vertrauensvollen, wertschätzenden Atmosphäre zu
kommen. Es ist sicher nicht geeignet für Planungen, Entscheidungen. Dazu gibt es von der

Gemeinschaft fünf gewählte Räte und diverse Kleingruppen, die Entscheidungen vorbereiten zu
Themen wie Bauen, Soziales, Verwaltung/Finanzen, Bildungsarbeit und Lebensmittel, die auf den
monatlichen Vollversammlungen beschlossen werden.

An einem Nachmittag teilen wir uns auf zur Mithilfe im Dorf. Zwei von uns pflanzen aus
Weidenruten einen lebendigen Zaun als Sichtschutz bei einem Bauwagen einer Bewohnerin. Ich
gehe zu Evelyn und Sonja, sie waren erst zwei Wochen zuvor in das gerade fertiggestellte neueste
Strohballenhaus „Nachtigall“ eingezogen. Nun geht es darum, eine kleine Fläche „Urwald“ so
herzurichten, dass dort ein Gartenblumenbereich und ein Wäscheplatz erkennbar werden.
Zur Zeit leben in
Sieben Linden etwa
100 Erwachsene und
40 Kinder im Alter von
0 bis 80 Jahren in
verschiedenen
Nachbarschaften
zusammen:
Wohngemeinschaften,
Wohnungen und
Bauwagen. Die meisten
WGs haben eine eigene
Infrastruktur.

Für das Zusammenleben als Gemeinschaft bieten die Gemeinschaftsräume Raum: Hier finden
gemeinsame Mahlzeiten, Feste, Klausurzeiten, Tanz, Kino, Gesprächsrunden und einfach
Begegnungen statt.
In dem Nachschlagewerk
„eurotopia-Verzeichnis 2014:
Gemeinschaften und Ökodörfer in
Europa“ stellt sich Sieben Linden
vor: „Wir wollen ein „Ökodorf“ mit
300 Bewohner_innen werden.
Wichtig ist uns, möglichst
nachhaltig zu leben: auf eine
Weise, die allen Menschen möglich
ist. Das wirkt sich auf fast alle
Lebensbereiche aus, z.B. versuchen
wir weitgehende
Selbstversorgung: Mit Nahrung,
beim Hausbau, mit
Energieversorgung und auch mit
eigenen sozialen, medizinischen,
pädagogischen und kulturellen
Tätigkeiten. Wir wollen ein
weltoffenes und gastfreundliches
Dorf sein, in dem in einer vielfältigen Gemeinschaftskultur unterschiedliche Lebensformen und
Überzeugungen im Rahmen von Ökologie und Selbstorganisation möglich sind.“
In Sieben Linden gibt es das erste in Deutschland genehmigte Strohballen-Wohnhaus und
inzwischen weitere innovative Strohballengebäude. Jedes neue Gebäude bietet Forschungsraum
zur Weiterentwicklung dieser Bautechnik, die auch in
Seminaren vermittelt wird. Die Strohballen kommen von
Biobauern aus der direkten Umgebung und das Holz zum
großen Teil aus dem eigenen Wald. Verputzt werden die
Häuser mit Lehm z.T. vom eigenen Gelände.
Im Bau befindet sich seit Sommer 2013 der Raum der
Stille, eine Meditationskuppel, eine sakraler Rundbau. Der
Rohbau steht, das Dach ist fertig, die Fenster sind
eingebaut. Die Besonderheit: Dieses Haus wird (fast) nur
mit Spendengeldern und unbezahlter Arbeit gebaut.
Am Ende dieser Woche steht die Frage im Raum: wo steht jeder einzelne, was will ich, wo ist mein
Ort? Viele von uns werden sich bewerben im nächsten Jahr am Gemeinschaftskurs teilzunehmen.
Daran kann sich ein Probejahr in Sieben Linden anschließen, bevor man endgültiges Mitglied in
diesem Gemeinschaftsprojekt wird.
Für mich selber war diese Intensivwoche spannend und lehrreich. Mir ist sehr viel mehr bewusst
geworden, wo ich lebe, was meine Netze sind, die mich tragen, wie verwurzelt ich in den 40 Jahren
geworden bin, die ich im hannoverschen Wendland lebe und dass ich hier bleiben möchte.
Gleichzeitig bedeuten die Erfahrungen dieser Woche eine starke ökologische Provokation für mich:
wie gehe ich mit Wasser, Energie, Nahrung um, wie kann ich einfacher leben?
www.siebenlinden.de
Gottfried Mahlke, Pastor i.R., Luckau, Oktober 2014

