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community building in action – Gemeinschaftlich leben und arbeiten 
 
 
Unsere Werkstatt ist offen für 
Gemeinschaftsbegeisterte 
Tatkräftige 
Bewegungsfreudige 
Kommunikationsforschende 
Konfliktbearbeitungsbereite 
 
……für Menschen, die Lust und Energie haben mit uns - Birthe, Brigitte, Doreen, Martin, 
Peter, Susanne – für 3 / 5 / 8 / 16 / 30 Tage zu leben und zu arbeiten. 
Kinder sind willkommen, wir bitten darum, die Kinderbegleitung selbst zu organisieren. 
Aus gemeinsamem Arbeiten ergeben sich vielfältigste Themen des  Gemeinschaftslebens 
und mittels der Empfehlungen des CB wird ein gemeinsames Feld unterschiedlicher  
Wahrnehmungen und Bedeutungen erfahrbar.   

 
 

                           Was erwartet dich? 
                            täglich 5 Stunden körperliche Arbeit in Teams, am Wochenende frei  

integrierte Zeiten für Gemeinschaftsbildung (CB) 
ein inspirierender Platz rund um das Rittergut 
Möglichkeiten im Freien zu leben 
Sinn und Sinnlichkeit 
vegetarische Vollwertkost, die wir selbst zubereiten (abhängig von der Gruppengröße) 
Leben in Gemeinschaft erfahren 
eigene Themen ins Erfahrungsfeld einbringen 
 
und … 



 
 
 
* im Rahmen der Lebenstraumgemeinschaft Jahnishausen: freie musikalische 
   Improvisation, Kino, Chor, offener Samstag, Schwitzhütte.   Infos unter www.ltgj.de 
* Im Rahmen der Accademia Dantesca Jahnishausen e.V.:  Matinee, historische  

Führung, Tag des Offenen Denkmals     Infos unter www.a-d-j.de 

 
 
 

Zu Gelingen und Leichtigkeit der gemeinsamen Zeit trägt bei                
* Lust und Bereitschaft, sich in ein prozessorientiertes Erfahrungsfeld einzubringen  
* körperlich und emotional beanspruchbar zu sein 
* Beteiligung an Alltagstätigkeiten wie Kochen, Spülen usw. 
* Auswahl der Arbeitsprojekte unter Berücksichtigung von Gruppeninteressen 

                            * dein Beitrag von 10,00 € am Tag, zur Unterstützung von geringer verdienenden  
Teilnehmer/inne/n gerne auch mehr 

 
 
 

Du hast nur Zeit am Wochenende oder in anderen Monaten? 
Auch dann bist du herzlich eingeladen. Wir stellen unterschiedlichste Räume zur  
Verfügung für Arbeit an dir selbst und / oder um alltagsorientierte Erfahrungen  
innerhalb einer Gemeinschaft zu machen: 
 

* Zeit für Paare – sich in einer anderen Umgebung neu entdecken 
* Essentiell werden – was bedeutet das für mich?  
* Retreats als unterstützender Rahmen für tiefere Selbsterfahrung  

 
* cb by night (für Menschen mit CB Erfahrung)  Infos unter www.netzwerk-communitybuilding.eu 

 
 
 

Anfragen an 
info@offene-werkstatt-jahnishausen.de 
oder Susanne: 0176 - 50126305 
 
 

Unsere Adresse: 
Offene Werkstatt Jahnishausen e. V. 
(in der Lebenstraum Gemeinschaft) 
Jahnatalstr. 4 a 
01594 Riesa OT Jahnishausen 
 
 
 
 
 

        Wir heißen dich herzlich willkommen! 
 


