Liebe Freund*innen, liebe Unterstützer*innen,
es ist geschafft! Am 30. Juli 2018 haben wir tatsächlich den Kaufvertrag für das Landgut Neuendorf
im Sande unterzeichnet, gemeinsam mit den Stiftungen Trias (www.stiftung-trias.de) und Edith
Maryon (https://maryon.ch). Doch ohne euch hätten wir den Kauf niemals gestemmt. Vielen, vielen
Dank für eure finanzielle Unterstützung, für jegliche ideelle und praktische Hilfe. Danke!
Es ist also höchste Zeit für den ersten Newsletter des Vereins Zusammen in Neuendorf –
S.A.N.D.E. e.V. – kurz ZuSaNe. Etwa einmal im Monat wollen wir ab jetzt über den aktuellen
Stand und unsere Projekte berichten. Zwischendurch wird es sicher die eine oder andere
Sonderausgabe geben. Denn: Nachdem wir uns nun einige Tage Verschnaufpause gegönnt haben,
geht es mit Tempo weiter.
In den kommenden Wochen stehen wichtige Treffen mit den Bestandsmieter*innen des Gutshofes
an. Wir wollen uns gemeinsam diesen tollen Ort erschließen und weiter entwickeln. Ein erstes
Kennenlernen ist für Anfang September geplant.
Außerdem stehen verschiedene Verwaltungs- und Strukturaufgaben an. Wir brauchen eine
Hausverwaltung, treiben die Bauplanung für die ersten Gebäude voran und kümmern uns um vieles
mehr, das in den vergangenen Wochen liegen geblieben ist.
Das Landgut hat eine bewegte Geschichte. ZuSaNe will und wird sich dafür einsetzen, dass diese
bedeutende Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. In den kommenden Wochen organisieren
wir einen Auftakt-Workshop, um Ideen zu spinnen, wie das historische Erbe Neuendorfs
aufgearbeitet und weitergetragen werden kann. Dazu laden wir alle ein, die dazu beitragen wollen,
dass ein vielfältiges und kreatives Konzept entsteht, das die besonderen Belange des Ortes und der
Menschen auf dem Gutshof trägt. Eine Einladung dazu folgt in Kürze.
Natürlich haben wir die vielen Interessent*innen nicht vergessen, die sich uns anschließen wollen.
Auch für all diejenigen planen wir ein Treffen, bei dem wir in Ruhe und mit aller Ausführlichkeit
über unser Projekt diskutieren und sprechen können. Voraussichtlich im Oktober wird es eine
Veranstaltung geben.
Eines ist also klar: Ihr hört bald wieder von uns.
Freudige Grüße!
Eure ZuSaNe
PS: Möchtest du den Newsletter weiterhin erhalten? Bitte antworte kurz auf diese Email, ob du
Interesse an Neuigkeiten über Zusammen in Neuendorf hast. Gerne auch mit Fragen oder
Wünschen. Im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) sichern wir zu, dass wir
deine Daten nicht an Dritte weitergeben und nur für unsere interne Verwaltung verwenden.
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Zusammen in Neuendorf – S.A.N.D.E. e.V.
Katharina Vorbau
www.zusammen-in-neuendorf.de
Wir sind eine Gruppe von derzeit 16 Erwachsenen und acht Kindern. Expertise haben wir in
verschiedenen handwerklichen Berufen, sowie als Pädagog*innen, Sozialarbeiter*innen,
Architekt*innen und in der Landwirtschaft. Wir planen den Aufbau von Werkstätten, von Ateliers,

einer Erinnerungswerkstatt und mittelfristig die Eröffnung einer Projekt- und Begegnungsstätte.
Vorhandener Wohnraum auf dem Landgut soll instandgesetzt werden und durch Umnutzung von
Gebäuden neuer entstehen. Zudem wollen wir die landwirtschaftlichen Flächen nach ökologischen
Kriterien bewirtschaften. Wir verstehen uns als Gemeinschaft, die Neuendorf im Sande
gemeinschaftlich gestalten will mit den Menschen vor Ort. Demokratiebildung und -förderung sind
uns ein Anliegen, das wir auch in die Region tragen wollen.
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