Dezember 2018
Liebe Freund*innen des Landgutes Neuendorf im Sande,
die vergangenen Wochen sind quasi davongeflogen und in Neuendorf im Sande ist einiges passiert.
Im Oktober konnten wir mit einem offiziellen Festakt und einer rauschenden Party die
Schlüsselübergabe des Geländes an unseren Verein Zusammen in Neuendorf – S.A.N.D.E. e.V.
feiern.
Seit dem sind wir am Planen, Organisieren und Umsetzen der nächsten Schritte. So haben wir in
mehreren Arbeitseinsätzen etliche Räume auf dem Gelände uns erschlossen, darunter die Küche im
ehemaligen Schloss und den früheren Schweinestall. Außerdem arbeiten wir uns in Buchhaltung,
Finanzen und natürlich die Hausverwaltung ein.
Auch in Sachen historisches Erbe hat sich einiges getan. Mitte Dezember gründete sich der
Förderverein Geschichte hat Zukunft – Neuendorf im Sande. Der Verein wird sich im kommenden
Jahr um ein Konzept kümmern, wie der historische Hintergrund des Landwerks aufgearbeitet,
dokumentiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Wir planen zudem weitere
Lesungen und Veranstaltungen.
2019 wird für uns also ein aufregendes und spannendes Jahr. Wir wollen die erste große Bauphase
starten, die Landwirtschaftsexpert*innen unter uns werden erste Pflanzen setzen und auch sonst soll
sich auf dem Gelände einiges tun. Was genau, darüber werden wir in den kommenden Wochen und
Monaten per Newsletter berichten.
Immer wieder erreichen uns Anfragen von Interessierten, die mitmachen und uns unterstützen
wollen. Wir haben euch nicht vergessen! Im kommenden Jahr wird es für Interessierte wieder die
Möglichkeit geben unsere Gemeinschaft und das Gelände kennenzulernen. Termine für
Arbeitseinsätze werden per Email angekündigt. Außerdem wird es ein weiteres Kennenlerntreffen
geben.
Wir haben also im kommenden Jahr Großes vor – und freuen uns auch weiterhin über
Unterstützung ideeller, planerischer oder auch finanzieller Art. Nun verabschieden wir uns erstmal
in eine kurze Winterpause, um gewappnet für die nächsten Schritte zu sein.
Wir wünschen euch und euren Lieben frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr!
Eure ZuSaNe
PS: Möchtest du den Newsletter erhalten? Dann schreibe uns einfach eine Email an
„presse@zusammen-in-neuendorf.de“ Im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung (EUDSGVO) sichern wir zu, dass wir deine Daten nicht an Dritte weitergeben und nur für unsere
interne Verwaltung verwenden.
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Über uns:
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.

