
Wagendorf 
Alt Ungnade

Das sind wir:
ca.  20  Menschen  in  verschiedenen  Le-
benslagen in  Bauwägen auf  knapp 4 ha
Land 8 km vor Greifswald, viele Obstbäu-
me,  Beerensträucher  und  Gemüsepflan-
zen; ein großer & ein kleiner Stall mit Wei-
den,  Hühnern,  Gänsen und Schafen;  die
Kultur-  und  Bauscheune  mit  Naturspiel-
platz, Caféhaus und Lehmofen-Pizzahaus. 
Im Jahr 2005 konnten die ersten Bauwä-
gen auf die Hausnummer 9 ziehen, später
kam dann die 4 mit Kulturscheune, Stall
und Obstwiesen dazu.

Organisationsform
Wir sind en selbstverwaltetes Projekt mit
Vollversammlung, wöchentliches Plenum,
AG's, Diensten und Subotniks.
Unsere Dachorganisation ist der FreiRaum
e.V.,   der das Gelände vom Eigentümer,
einem der  Gründer,  pachtet.  Zweck des
Vereins ist es, den Auswirkungen der Glo-
balisierung  und  zunehmender  Entsiede-
lung im ländlichen Raum entgegenzuwir-
ken.  Dazu  zählen  Aktvitäten  zur  Förde-
rung von Umwelt- und Naturschutz, Denk-
malpflege  und  Kultur.  Konkret  sind  das
u.a. der Erhalt der bestehenden Gebäude
für  gemeinnützge  Zwecke;  Pflege  der
Obstwiesen und Halten alter Nutztierras-
sen; sowie Kulturveranstaltungen für Groß
und Klein.

Veranstaltungen
Groß und Klein laden wir herzlich ein:
 

• zum Kunst-Offen über Pfingsten mit Aus-
stellungen,  Kaffee,  Workshops  und
mehr,

• zu  Musik-Festivals  mit  Zeltlager  im
Sommer

• zu Kinderfesten auf dem Naturspielplatz
• zur Apfelmost-Aktion im Herbst, wo wir

eure Äpfel gemeinsam zu feinstem Saft
verarbeiten.

Haltet die Augen offen nach unseren Fly-
ern  und  Plakaten!  Oder  schaut  auf  der
Kulturscheunen-Homepage vorbei:  
http://www.honigholz.de/honigholz-
de/kulturscheune-alt-ungnade/
oder unter Facebook: Alt Ungnade.

Näher kennenlernen?
Das Leben hier ist schlicht, intensiv, her-
ausfordernd und wunderschön. Wenn Du
Dir vorstellen kannst, Teil unseres  selbst-
organisierten  Gemeinschafts-  Wagendor-
fes  zu  werden  und  es  im  kleinen  oder
großen mitzugestalten, dann schreib uns
eine Mail,  und komm nach Vereinbarung
zu einem Besuch vorbei. Es bieten sich dir
hier vielfältige Möglichkeiten, gärtnerisch,
künstlerisch, landwirtschaftlich und natür-
lich in deiner Alltagsgestaltung kreativ zu
werden.  Familien  mit  Kindern  sind  will-
kommen!
Wir vermieten nur eine begrenzte Anzahl
Wägen, deshalb ist ein eigener Bauwagen
sehr  willkommen!  Bauwagen(aus)bau  ist
auch  möglich.  Zum  gegenseitigen  ken-
nenlernen haben wir eine Probewohnzeit.

Kontakt
FreirAUm e.V.
Kurze Straße 4 & 9
17498 Levenhagen OT Alt Ungnade
Freiraum_Kennenlernen@freudenkinder.-
de

Spenden: Immer gern willkommen!
Freiraum e.V., Sparkasse Vorpommern  
IBAN:  DE65 1505 0500 0230 0101 56 
BIC/SWIFT:  NOLADE21GRW
www.bildungsspender.de/freiraum
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