
Mitleben im Lebenshaus 
 
Unser Ziel ist es, im Zusammenleben und Teilen der Freuden und Sorgen des Alltags einander zu 
bereichern, zu ermutigen und voneinander zu lernen. Jeder Mensch hat in allen Lebenslagen seine 
eigenen Kompetenzen, die er/sie mit anderen teilen kann, dafür auch von anderen wieder etwas 
Wertvolles für sich bekommt. 
 
Ansprechen wollen wir Menschen in Übergangs-, Trennungs- und Krisensituationen, Opfer 
von Gewalt oder sonst in ihrer aktuellen Lebenslage gehandicapte Menschen, die einen Platz 
suchen, um ihr Leben neu zu ordnen, sich zu erholen und sich in der Auseinandersetzung mit ande-
ren neue Anregungen zu holen. 
 
Auch Menschen, die in ihrer Erwerbstätigkeit und/oder im sozialen oder friedenspolitischen Enga-
gement innehalten und nachdenken wollen, sind herzlich willkommen. 
 
Gerne bearbeiten wir Anfragen von interessierten Menschen, Beratungsstellen, Ärzten, Kliniken 
und anderen sozialen Einrichtungen. 
 
Wir bieten an:  
§ eine Hausgemeinschaft,  
§ ein möbliertes Einzelzimmer,  
§ Gemeinschaftsräume, Küche, Bad, Garten usw.  
§ Alltagsgestaltung wie z.B. verabredete gemeinsame Mahlzeiten, Arbeit im Gebäude und 

Garten als Tagesstruktur  
§ Gespräche  
§ Beratung und lebenspraktische Unterstützung,  
§ Unterstützung bei der Suche nach Perspektiven,  
§ Vereinsveranstaltungen wie Themenabende, Feste, Treffen und Austausch u.a. 

 
Anfragende Menschen sollten in der Lage sein, sich  
§ selbständig fortzubewegen und bei Bedarf öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen,  
§ in eine kleinere Hausgemeinschaft einzufügen,  
§ für ein Wochenende auch mal alleine zu versorgen,  
§ an einfache Regeln des Zusammenlebens zu halten (Rücksichtnahme, Vereinbarungen),  
§ an gemeinsamer Haushaltsführung nach Absprachen zu beteiligen und  
§ eigene Verantwortung wahrzunehmen  

  
Wer ärztliche, therapeutische oder andere Begleitung benötigt, kann dies in der Umgebung selbst 
organisieren; wir helfen gerne dabei. 
 
Aufenthaltsdauer 
 
Möglich sind sowohl Aufenthalte von einigen Tagen oder Wochen als auch von mehreren Monaten 
oder länger. 
 
Die anvisierte Dauer des Aufenthaltes wird vorab vereinbart. Sie ist zeitlich befristet, wird jedoch 
im Laufe des Aufenthaltes immer wieder miteinander reflektiert und kann verändert werden. 
 
Aufnahmeverfahren 
 
Grundsätzlich sind Aufnahmen nur nach frühzeitiger Vereinbarung möglich. Für längere Aufenthal-
te besteht das Verfahren nach der ersten Kontaktaufnahme aus einer persönlichen Bewerbung 
(schriftlich oder persönlich), mindestens einem persönlichen Gespräch mit dem Aufnahmeaus-



schuss, unter Umständen einer Probewoche und danach der Entscheidung über eine Aufnahme 
durch den Bewerber/die Bewerberin von zuhause aus, sowie des Vorstandes des Vereins und der 
Kerngruppe. 
 
Für längere Aufenthalte wird ein individuell ausgestalteter schriftlicher Vertrag zwischen dem Mit-
bewohner/der Mitbewohnerin und dem Verein vereinbart, der sowohl den Grund und die Ziele des 
Aufenthaltes, wie auch das Wohnen und Vereinbarungen zur Dauer des Aufenthaltes umfasst. 
 
Die Kosten des Aufenthaltes bestehen aus der Miete und Nebenkosten sowie den eigenen Lebens-
haltungskosten. Eine Finanzierung ist in der Regel auch bei Bezug von öffentlichen Hilfen zum 
Lebensunterhalt möglich. Bitte fordern Sie hierzu die jeweils aktuellen Informationen an. 
  
Träger des Gebäudes ist der Verein "Lebenshaus Schwäbische Alb - Gemeinschaft für soziale 
Gerechtigkeit, Frieden und Ökologie e.V.". Diesem 1993 gegründeten Verein geht es darum, kon-
struktive, lebensstiftende Antworten auf die vielfältigen Formen zerstörerischer Gewalt zu suchen 
und zu geben. Er setzt sich für die Entwicklung einer Gesellschaft ein, in der alle Menschen ihren 
Platz haben und ein würdevolles Leben führen können. Deshalb unterstützt und begleitet das Le-
benshaus Menschen in Krisen- oder Übergangssituationen, z.B. Flüchtlinge, Menschen in Trennun-
gen und schweren Konflikten. Solche Menschen können auch in der Hausgemeinschaft des Lebens-
hauses mitleben. Gleichzeitig wird versucht, durch Veranstaltungen, Aktionen, Publikationen und 
über das Internet in die Öffentlichkeit hineinzuwirken, um zur Bewusstseinsbildung beizutragen 
und zum eigenen Handeln zu ermutigen.  
 
Der Verein ist vom Finanzamt Sigmaringen als gemeinnützig und mildtätig anerkannt und weltan-
schaulich unabhängig.  
 
Das Gebäude des Vereins befindet sich in einer ruhigen Wohngegend des ländlichen Städt-
chens Gammertingen (Landkreis Sigmaringen), das in reizvoller Umgebung liegt. Gammertingen ist 
mit der Hohenzollerischen Landesbahn zu erreichen und befindet sich zwischen Reutlingen und 
Sigmaringen an der B 313. 
  
AnsprechpartnerIn der Kernwohngruppe im Lebenshaus:  
 
Katrin Warnatzsch, Jahrgang 1958. Erfahrungen: beispielsweise als Mutter von inzwischen er-
wachsenen Kindern; schon immer auf der Suche nach der jeweils passenden eigenen Spiritualität; 
interessiert an gewaltfreien Konfliktlösungen (Grundausbildung zur Mediatorin); Begleitung von 
Menschen in Krisensituationen und Flüchtlingen; Arbeit im Sozialen Friedensdienst des Lebens-
hauses; gerne kreativ, ernährungsbewusst und ein wenig sportlich. Politisch aktiv in der Friedens-
bewegung, auf Demos und bei Mahnwachen. Meine Hoffnung liegt in der Verbreitung des Be-
wusstseins, dass alle Menschen mit allem Lebendigen verbunden sind und sich daraus verschiedene 
Konsequenzen ergeben. Berufserfahrung u.a. als Arzthelferin.  
 
Michael Schmid, Jahrgang 1951. Vater einer erwachsenen Tochter, Sozialwissenschaftler (M.A.), 
Pädagoge, in der Begleitung von Menschen mit Behinderung in Teilzeit berufstätig; nach Ableis-
tung des Wehrdienstes auf der Suche nach gewaltfreien Alternativen zur Gewalt; überzeugter Pazi-
fist; Vorsitzender des Internationalen Versöhnungsbundes - Landesgruppe Baden-Württemberg; 
vielfältige Erfahrungen in Bildungsarbeit; leidvolle Erfahrungen im Umgang mit Psychoterror; 
Aufbau und Geschäftsführung von Gruppen und Organisationen; seit Jahrzehnten engagiert in Frie-
dens-, Ökologie- und Eine-Welt-Bewegung; seit Jahrzehnten Läufer aus Leidenschaft;  
 
Kontakt: Lebenshaus Schwäbische Alb e.V., z.Hd. Michael Schmid / Katrin Warnatzsch, Postfach 
1145, 72497 Gammertingen, Tel. 07574-2862, Fax 07574-91110, E-Mail info@lebenshaus-alb.de 
Website: www.lebenshaus-alb.de 
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