
Konzept Gäst_innenhaus Jakob e.V.

Vom Küchenhof des Danni-Protests zum 
sozial-ökologischen Transformationszentrum
Dieses Konzeptpapier (Stand April 2022) stellt Motivation und Ziele
des Gäst_innenhaus Jakob e.V., Transformationszentrum in
Dannenrod, dar. Außerdem werden konkrete Schritte, Chancen sowie
Hürden, hin zu den gesetzten Zielen ausformuliert und erklärt. Für 
weitere Informationen und Eindrücke besucht auch gerne unsere
Webseite: https://gaest-innenhaus.org/

Hinweis zum folgenden Text: Alle Bezeichnungen von Personen und Personengruppen sind, 
wie in der Satzung, im generischen Femininum formuliert.
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I. Vision

Hinter dem Engagement für das Gäst_innenhaus Jakob (e.V.) steht folgende gemeinsame Vision: 
Ziel ist das Schaffen, das kontinuierliche Ausgestalten und das Erhalten eines Ortes für Prozesse, 
die die sozial-ökologische Wende in Politik und Gesellschaft aus dem ländlichen Raum heraus 
vorantreiben. Das bedeutet konkret, dass das ehemalige Gasthaus langfristig Räume und 
Ressourcen für Bildung, Austausch und Vernetzung, Regeneration im Sinne eines nachhaltigen 
Aktivismus, Selbstorganisation und politische Selbstermächtigung bieten soll.

In einer von Krisen und Katastrophen geprägten Welt, in der sich die komplexen Probleme nur 
durch das Verstehen und Verändern ihres Ursprungs nachhaltig lösen lassen, die Mehrheit der 
Menschen jedoch weiterhin nach einfachen Antworten und Lösungen sucht, möchten wir aktiv 
andere Wege gehen, unser Zusammenleben und die daraus resultierenden Konsequenzen auch über 
unser Projekt hinaus im Blick haben. Wir wollen täglich neue Lösungen finden, diese aber auch 
immer wieder hinterfragen.
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Das Gäst_innenhaus bietet hierfür vielen Menschen eine Basis, von der aus sie lokal und 
überregional neue Wege gehen und aufbauen können.

II. Wandel denken und erzählen in Zeiten klimatischer und gesellschaftlicher Krisen

Das Gäst_innenhaus will unterschiedlichste Impulse aufnehmen aus Experimentierfeldern eines 
grundlegenden Wandels. Impulse von vorbildhaften transformativen, solidarisch handelnden, 
feministischen, anti-rassistischen, inklusiven und nachhaltigen Akteurinnen und Projekten aus der 
Region und darüber hinaus. Diese sollen mithilfe der vorhandenen Freiräume, sei es der Acker, der 
Seminarraum oder die Küche von und für Alle, langfristig aufbereitet, nachvollzogen und 
weitergegeben werden an andere Akteurinnen, die sich um transformative Prozesse in der 
Gesellschaft bemühen.

Dabei ist es uns ein wichtiges Anliegen, die Privilegien der Orte und Menschen des globalen 
Nordens stets zu reflektieren und dass die Unterschiede zwischen den verschiedene Gesellschaften 
Beachtung finden. Die Perspektiven des globalen Südens sollen versucht werden miteinzubeziehen. 

Die Erzählung einer ehrlichen, fehlerbereiten und progressiven Perspektive auf ein 
selbstorganisiertes und dabei Mensch, Natur und Gemeinschaft wertschätzendes Leben soll eine 
langfristige Basis bekommen und Wurzeln in viele Richtungen schlagen. Dazu sollen 
unterschiedliche digitale und analoge Instrumente genutzt werden. In Artikeln, auf Websites, Reden,
Demos, Events sowie im direkten Austausch eins zu eins wollen wir eine andere Geschichte 
erzählen als die einer machtlosen und den wirtschaftspolitischen Strukturen ausgelieferten Masse 
konsumierender, konkurrierender Individuen.

Unterschiedliche Formate und Kanäle wollen wir anwendungsbezogen, nutzerinnenfreundlich und 
eigenverantwortlich gestalten. Die sozialen Medien wollen wir dabei bewusst und selbstkritisch für 
eine einbeziehende und gleichzeitig konfrontativ informierende Geschichte des Wandels nutzen. 
Seien es Überschwemmungen, Wasserknappheit, Pandemien oder das aktuelle Erstarken des 
Rechtsextremismus: Das Erleben von klimatischen, umweltbezogenen und gesellschaftlichen 
Krisen soll aufgefangen werden durch Möglichkeiten des Austauschs und angegangen werden 
durch direkte, alltägliche Unterstützung, ob durch solidarische Orte der Regeneration, Raum für 
selbstermächtigende Arbeiten im Handwerk oder durch Öffentlichkeitsarbeit.

Die Selbstwirksamkeit im gemeinschaftlichen Handeln wiederzuerkennen, sich in kollektiven 
Projekten zusammenzufinden und das weiterzugeben: Das soll wiederentdeckt und gelebt werden 
im Umfeld und Wirkungskreis des Gäst_innenhaus.

III. Wie ist der Verein strukturiert? 
1. Rechtsform und Satzung

Ein Fundament für die Umsetzung unserer Vision bildete die Gründung der Vereinigung 
Gäst_innenhaus Jakob e.V. im April 2021. Die Satzung, vollständig geschrieben im generischen 
Femininum (weibliche Formen bei Personen- und Personengruppenbezeichnungen), samt Zweck 
und Maßnahmen ist auf unserer Webseite zu finden: 
https://gaest-innenhaus.org/index.php/vereinigung-und-satzung/#satzung.
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2. Finanzierung des Projekts und Hauskauf-Kampagne

Weiterhin gründen sich die bereits laufenden Aktivitäten und Projekte rund um das Gäst_innenhaus 
(Buchhainer Str. 8, 35315 Homberg (Ohm) - Dannenrod) auf die erfolgreiche Deckung der 
monatlichen Miete und Nebenkosten für das ehemalige Gasthaus und die zwei Flächen von 
zusammen etwa 1,5 ha (Jungle-Acker am Waldrand und Mahnwachen-Wiese). Die Vereinigung 
finanziert diese durch Nebenkosten-Spenden, Mieteinnahmen und regelmäßige 
Fördermitgliedinnenbeiträge. Hierbei erzielt der Verein keinen Gewinn.

Für unser Ziel, die Immobilie des ehemaligen Gasthaus Jakob sowie die Flächen bis Ende des 
Jahres 2022 zu kaufen, bauen wir auf drei Arten von Zuwendungen: Hauskauf-Spenden, 
Spendenabsichtserklärungen und private Darlehen (Mikrokredite).
Die Hauskauf-Spenden gehen dabei direkt und ausschließlich in die Finanzierung der Immobilie 
und der Flächen. Die Mikrokredite eröffnen die Möglichkeit, einen Anteil am Projekt zu halten. 
Diese können zinslos im Laufe der Zeit zurückgezahlt werden. Bei einer Spendenabsichtserklärung 
wird die Spende erst überwiesen bei der Erreichung des Ziels, d.h. wenn die Gesamtsumme zum 
Hauskauf reicht.
Bei allen finanziellen Aktivitäten und Prozessen wünscht und bemüht sich das Gäst_innenhaus um 
einen transparenten, kooperativen und nachhaltigen Umgang und Austausch mit allen Beteiligten.

Gerne stellen wir auf Nachfrage Informationen, Formulare für die Zuwendungsarten und weiteres 
auch postalisch oder bei Möglichkeit auch persönlich zur Verfügung.
Siehe dazu auch Punkt VIII. und weiteres auf der Webseite:
https://gaest-innenhaus.org/index.php/kampagne/#video-und-kampagne

IV. Konkrete Maßnahmen, Projekte und Räume der Vereinigung

Im Fokus der in und um das Gäst_innenhaus lebenden oder engagierten Menschen steht neben dem 
Schaffen und Erhalten der Räume für Workshops und externe Veranstaltungen genauso das Fördern 
konkreter Projekte und Gruppen sowie deren Vernetzung untereinander. Eines der Kernprojekte der 
kommenden Monate sind der Aufbau der offenen Werkstatt mit dem Ziel der Eröffnung im Mai und
danach monatlichen „Repair Cafés“, bei denen sich unterschiedliche Menschen gegenseitig bei 
Reparaturen unterstützen, dadurch den Wissensaustausch fördern und eine gemeinsame Verbindung 
aufbauen.

Das Ausarbeiten und Umsetzen eines nachhaltigen, nicht-gewinnorientierten 
Bewirtschaftungskonzepts für den Jungle-Acker über die gesamte Saison, um sowohl unsere eigene 
Selbstversorgung, als auch die Versorgung der Menschen im lokalen Umfeld mit regionalen und 
saisonalen Lebensmitteln voranzutreiben, ist auch ein aktuelles Kernthema. Ebenso startete bereits 
die Umsetzung einer gemeinsamen, digital durchstrukturierten Einkaufskooperative (FoodCoop 
Gäst_innenhaus) für Dannenrod und Umgebung unter Einbeziehung der Örtlichkeit des alten 
Ladengeschäfts, wo bereits Platz ist zur Abholung und zum Abwiegen der bestellten Waren. 
Ein weiteres, laufendes Projekt ist das Weiterpflegen und Katalogisieren der selbstorganisierten 
Bibliothek mit Literatur und Medien rund um gesellschaftlichen Wandel, Ökologie, Gerechtigkeit, 
Ökonomie, uvm.

Neben den bereits genannten konkreten Projekten können durch die Erhaltung von Seminar-, Büro-,
Werk-, Rückzugs- und Schlafräumen viele Menschen die Möglichkeit wahrnehmen, sich durch 
Organisation, Aktionen und Bildung in die Gestaltung lokaler sowie überregionaler Projekte des 
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Wandels einzubringen. Zu diesen Räumen gehören beispielsweise die Holzwerkstatt, der breit 
ausgestattete Co-Working-Space (Büro), die große Waschküche, unsere zehn Schlafräume, die 
abschließbaren Spinte, sowie unser Umsonstladen für Kleidung, Schuhe, Decken, Rucksäcke und 
Bettwäsche. Schließlich sei noch unsere Küche für und von allen mit dem dazugehörigen Lager zu 
erwähnen, die sich seit den Danni-Protesten über das Klimacamp hinweg bis jetzt in stetiger 
Anpassung an die aktuellen Bedürfnisse und Situationen befindet, und sich nun regelmäßig in 
kleinerer Form im Alltag sowie zu Veranstaltungen in Benutzung wiederfindet.

Kosten für konkrete Projekte, wie z. B. für die Anschaffung von Werkzeug, zur Vergütung von 
Workshop-Leitenden oder für notwendige Renovierungsarbeiten, werden durch zweckgebundene 
Spenden oder beantragte finanzielle Projektförderung durch verschiedene Trägerinnen realisiert. 
Diese Projekte sind nicht immer an die Vereinigung Gäst_innenhaus Jakob e.V. angegliedert, 
sondern werden vor Ort auch durch weitere Vereine oder Gruppen unterstützt oder realisiert. Hier 
entsteht meist eine enge Zusammenarbeit oder es ergeben sich personelle Überschneidungen.

Die Arbeit an der Transformation bleibt Handarbeit: So sollen Demos, Aktionen und politische 
Organisation und Bildungsangebote für die Region ein Grundstein für die sozial-ökologische 
Transformation und Teil des Alltags der am Gäst_innenhaus engagierten Menschen bleiben.
Für Initiativen und Gruppen, die verschieden organisiert sind und an vielfältigen Projekten rund um 
dieses Thema arbeiten, möchte der Gäst_innenhaus Jakob e.V. eine Plattform zur Organisation und 
Vernetzung bieten. Die Ziele und Leitlinien für diese Zusammenarbeit finden sich auch in der 
Vereinssatzung:
https://gaest-innenhaus.org/index.php/vereinigung-und-satzung/#satzung

V. Hürden auf dem Weg und deren Überwindung

• Finanzierung der Immobilie und Flächen

Bevor das Gäst_innenhaus Jakob von den Eigentümerinnen gekauft ist, können der Verein und die 
Menschen im Haus noch nicht nach eigenem Ermessen und persönlichen Vorstellungen die 
Räumlichkeiten dauerhaft gestalten und verändern. Allerdings herrscht eine regelmäßige, 
wohlwollende und wertschätzende Kommunikation zwischen den nebenan wohnenden 
Hausbesitzenden und den Menschen im Gäst_innenhaus bzw. der Vereinigung. Die Hauskauf-
Kampagne ist binnen eines Jahres sichtbar vorangeschritten und weiterhin kommen neue Kredite 
und Spendengelder hinein, die das Projekt so wie die aktiven Menschen langfristig unterstützen und
voranbringen. 
Neben den Hürden für die aktive Umgestaltung der Räumlichkeiten, ist ein noch nicht 
abgeschlossener Kauf auch eine Belastung für die Menschen, die an dem Projekt arbeiten und dort 
leben. Die (wahrgenommene) Langfristigkeit des Projektes ist folglich an den Kauf des Objektes 
geknüpft.

• ÖPNV- und allgemeine Anbindung

Eine weitere Hürde stellt die Infrastruktur in unserem Umkreis dar. Der ÖPNV ist schlecht 
ausgebaut um Dannenrod herum. Nach Stadtallendorf oder Kirchhain kommen Menschen leicht mit
dem Zug, von da aus werden sie aber häufig von einem Auto des Gäst_innenhaus abgeholt wegen 
der mangelhaften Busverbindung. Ideen, gemeinsame Fahrten und gegenseitige Hilfen bei den 
Bedürfnissen aller Menschen in Dannenrod zu leisten, stehen bereits im Raum. Die 
Einkaufskooperative FoodCoop Gäst_innenhaus ist da sicher ein erster, wichtiger Schritt.
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Der ländliche Raum mit seinen Herausforderungen, inkl. der Entfernungen zu größeren Städten, 
kann auch als Möglichkeit wahrgenommen werden, weitere Synergien in Nachbarschaft und 
Umgebung zu bilden.

• Kommunikation der Verantwortlichkeiten und Aufgaben verbunden mit dem Haus

Im Projektort Gäst_innenhaus leben und arbeiten viele Menschen an unterschiedlichsten Projekten. 
Mal sind es 10 und mal mehr als 30 Leute. Zudem bringen die zusätzlichen Außenflächen, an denen
Menschen sich niederlassen und Seminare und Projekte realisieren, noch mehr Leben an den 
offenen Ort. Die Nutzung und das nachhaltige Pflegen aller Ressourcen ist eine Herausforderung. 
Zu versuchen und zu realisieren, sie gemeinsam und nachhaltig (auch im menschlichen Sinne) 
anzugehen und Verantwortlichkeiten sowie reproduktive Arbeiten transparent und möglichst gerecht
zu verteilen, bleibt dabei für die Menschen vor Ort essenziell. Dafür gibt es unterschiedliche 
Organisationsstrukturen wie das sonntägliche Repro-Plenum (für reproduktive Arbeiten), wo viele 
Arbeiten im Haushalt und am Projekt Gäst_innenhaus verteilt und organisiert werden. Andere, 
spezifischere Arbeitstreffen finden ebenfalls regelmäßig oder nach aktuellem Bedarf statt, sowie 
regelmäßig allgemeine Organisations-Plena (momentan Montag-, Mittwoch- und Samstag-Abend).

VI. Wichtige Ressourcen auf dem Weg

• Vernetzung und Aktivitäten mit Menschen, Bürgerinneninitiativen und Vereinen in der
erweiterten Region durch den gemeinsamen Widerstand gegen den Ausbau der A49

Der Widerstand gegen den Ausbau der A49 hat viele Menschen in der Region um Dannenrod herum
zusammengebracht. Dazu zählen sowohl Vereine und Bürgerinneninitiativen als auch 
Unternehmerinnen und Künstlerinnen. Bereits während der Besetzungszeit wurde der Innenhof 
zwischen Garage und Scheune des da noch Gasthaus Jakob heißenden Komplexes genutzt als 
zentraler Küchenhof für den Danni-Protest. Nachdem die Trasse durch Dannenröder, Herren- und 
Maulbacher Wald gerodet wurde, hat sich ein Teil der Bewegung angefangen im Gäst_innenhaus 
einzurichten, um politischen Protest gegen Naturzerstörung weiterzuführen - und daraufhin neuen, 
langfristigen Projekten des gesellschaftlichen Wandels nachzugehen. Hierbei sind die Verbindungen
aus der Besetzungszeit essentiell für das Agieren auf lokaler Ebene. Die Sonntagsspaziergänge 
gegen die A49 bilden eine Kontinuität für viele Menschen seit Herbst 2019, und auch nach der 
Räumung und Rodung bleiben sie ein wichtiger Anhaltspunkt für viele Menschen, wofür Menschen 
des Gäst_innenhaus seit Frühling 2020 als Anlaufstelle für Organisation, Moderation und Strategien
für politischen Protest fungieren.

• Vernetzung in der Klimagerechtigkeitsbewegung durch den Danni und darüber hinaus

Durch die Bekanntheit des Danni und die damit verknüpfte sowie auch darüber hinausgehende 
Vernetzung des Gäst_innenhaus mit der Klimagerechtigkeitsbewegung bestehen viele Potenziale für
Zusammenarbeiten in verschiedensten politischen und kulturellen Projekten. Viele Menschen 
verbinden mit "dem Danni" starke Emotionen, Erinnerungen und Ideen. Menschen haben viel in 
den gelebten Utopien im Wald gelernt und dies weitergegeben. Die Klimagerechtigkeitsbewegung 
wächst immer weiter, global wie lokal. Ob in Strategiekonferenzen oder bei konkreten Projekten 
gegenseitiger Unterstützung in sozial-ökologischen Kämpfen der Zeit: viele Orte, Projekte und 
darin auch das Gäst_innenhaus versuchen ihre Potenziale bestmöglich zusammenzubringen und 
auszuschöpfen. Das Gäst_innenhaus, wie viele andere Akteurinnen und Orte ebenfalls, verbindet 
und schafft Räume für Ressourcen, darunter auch unterschiedliche Fähigkeiten von IT- über Presse-,
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Organisations- hin zu handwerklicher und landwirtschaftlicher Arbeit, die geteilt und 
weiterentwickelt werden wollen.

• Gruppe von Menschen, die hinter dem Gesamtprojekt stehen und ihren 
Lebensmittelpunkt seit über einem Jahr in und ums Gäst_innenhaus verlegt haben

Ein Ort für vielfältige, dynamische Prozesse und die Schaffung von Räumen für unterschiedliche 
Projekte und Menschen erfordert kontinuierliche Zusammenarbeit und aufeinander abgestimmte 
Strukturen. Hierfür sind regelmäßige Orte des Austausches sowie Dokumentation und 
Informationsverwaltung wesentliche Bausteine. Darüber hinaus sind die emotionalen und vertrauten
Verbindungen entscheidend für eine Umgebung, in der Menschen mit Sinn und Freude zusammen 
an Prozessen des solidarischen, gerechten und einander wertschätzenden Zusammenlebens arbeiten.
Transformative Gruppenprozesse im gemeinschaftlichen Zusammenleben auszuprobieren und 
umzusetzen sind unumgänglich und lassen den Ort von Tag zu Tag an seinen Erfahrungen wachsen.
Eine gewisse Kontinuität ist trotz der vielen Prozesse spürbar durch eine Gruppe von Menschen im 
niedrigen zweistelligen Bereich, die dauerhaft im Gäst_innenhaus lebt, und die sich in vielen 
gemeinsamen Zielen einander verbunden fühlt. Wertschätzende Kommunikation, eine strukturierte, 
moderierte Rede- und Plenumskultur und regelmäßige Reflektionsprozesse sorgen für einen 
Austausch, der stetig offen für Weiterentwicklung bleiben will.

• Fähigkeiten und Erfahrungen, die Menschen in und um das Gäst_innenhaus 
mitbringen, teilen und anwenden

Im Haus und in Verbindung treffen verschiedenste Felder an Expertise und Erfahrung zusammen, 
werden erprobt sowie einander näher gebracht: pädagogische Erfahrungen sowie (alternative) 
landwirtschaftliche, ökologische Expertisen, elektrotechnische Erfahrung und Ausbildung, IT-
Expertise, (kunst-)handwerkliche Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen, Erfahrung mit 
Selbstorganisation und gemeinschaftlichen Prozessen, vielfältiger Wissensschatz in vielen 
gesellschaftswissenschaftlichen Themenfeldern, Erfahrungen im Projektmanagement, in der 
Vernetzung und in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

• Erhalt und Pflege von Materialien und Strukturen

Im Projekthaus und seinen zahlreichen Lagerräumen befinden sich Materialien und Werkzeug für 
politische Arbeit, für Handwerkliches, Kletterkurse oder andere Aktionen. Die Materialpflege, der 
Erhalt von Strukturen sowie die Verpflegung von vielen Menschen ("Großküchenteam"; mit 
Kocher, Großküchenmaterial und Edelstahlgarnitour) ist jederzeit möglich und Know-How dafür ist
vorhanden und wird regelmäßig durch Skillshares weitervermittelt.

VII. Was macht das Gäst_innenhaus so besonders?

Am Gäst_innenhaus Jakob in Dannenrod kommen unterschiedlichste Menschen zusammen, und 
begegnen sich auf Augenhöhe aber in vielgestaltigen Ebenen. Menschen aus der 
Klimagerechtigkeitsbewegung, mit Interesse für Austausch über politische Themen und 
gesellschaftliche Konflikte unserer Zeit, Menschen aus der Region, aus Vereinen, Verbänden oder 
sozialen Berufen finden hier zusammen. 
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Hier arbeiten Menschen daran, dass möglichst niedrigschwellig und in Begleitung von 
Erfahreneren, Möglichkeiten und Räume geschaffen werden und dass sich in sinnstiftenden 
Projekten und inklusiven Strukturen engagiert werden kann. Das Gäst_innenhaus entwickelt durch 
seine vielen eng und lose verbundenen Menschen eine Dynamik, die individuelle sowie 
zwischenmenschliche Entwicklungspotentiale und Verhaltensmuster herausfordert und immer 
wieder zur gegenseitigen Reflektion bringt. 

Die Strukturen des Projekts zielen darauf, dass sie Menschen auf der Suche nach gemeinschaftlicher
Arbeit unterstützen können und viele langfristige Transformationsprozesse für eine gerechtere, 
nachhaltige Gesellschaft zu erproben und in Gang zu setzen suchen.

VIII. Wie wird der Erfolg gemessen?

Die Messung des Erfolges des Projekt Gäst_innenhaus vollzieht sich anhand von drei leitenden 
Faktoren:
    1. Hauskaufprozess
    2. Nutzung der Räume, Austausch und Vernetzung
    3. Evaluation der Veranstaltungen und Projekte

1. Hauskaufprozess
Maßgeblich für den Erfolg des Projektes ist das stetige Voranschreiten des Prozesses zur 
Finanzierung des Gäst_innenhaus und seiner Flächen. Das kann auf der Website
(https://gaest-innenhaus.org/index.php/kampagne/#video-und-kampagne) stetig aktualisiert und 
transparent nachvollzogen werden. Dort finden sich auch Infos über die Deckung der laufenden 
Einnahmen und Ausgaben für Miete und Nebenkosten.
Eine genaue Aufschlüsselung der Finanzierung des Hauskaufs, inklusive dem aktuellen Stand und 
den jeweiligen Anteilen der drei Unterstützungsmöglichkeiten, kann ebenfalls dem monatlichen 
Finanzbericht entnommen werden. Spezifischeres kann in den Finanzplena jeden Mittwoch ab 
17:00 Uhr, ob in Präsenz oder digital, besprochen, erfragt sowie disktutiert werden.

2. Nutzung der Räume, Austausch und Vernetzung
Ein weiterer Faktor ist die stetige Nutzung der zur Verfügung stehenden Freiräume durch Menschen
vor Ort oder externe Projekte, die die Innen- und/oder Außenräume für Veranstaltungen, Seminare, 
Workshops, solidarische Orte und vielem mehr nutzen. Dabei versuchen wir ein Gleichgewicht zu 
finden zwischen verschiedenen Akteurinnen, Gruppen und Formaten, die die Räume beleben und 
unterschiedliche Einflüsse nach Dannenrod bringen. Dabei sind unser Verein, andere in der Region 
verortete (gemeinnützige) Vereine und Gruppen in der Klimagerechtigkeitsbewegung im Fokus 
unserer Herangehensweise, den solidarischen Lern- und Lebensort Gäst_innenhaus langfristig 
zugänglich, wirksam und eingebunden in vielfältigen Prozessen zu halten. Hervorzuheben bei der 
Vernetzung sind die uns nahen lokalen/regionalen Projekte, Initiativen und Vereine, wie bspw. das 
BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) Netzwerk Vogelsbergkreis und der gemeinnützige 
Inklusionsverein Ziegelhütte e.V. Letzterer ist seit dem 1. Januar 2022 im Gäst_innenhaus ansässig 
und veranstaltet u.a. die Ferienspiele am Gäst_innenhaus und im angrenzenden Wald, sowie andere 
inklusive Begegnungsangebote mit Menschen allen Alters. In allen Zusammenarbeiten wird ein 
regelmäßiger Austausch sowie Skillshares von Ideen, Wissen, Erfahrungen und Fertigkeiten statt, 
ob in digitalen oder Präsenz-Netzwerktreffen.
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3. Evaluation der Veranstaltungen und Projekte
Die Ereignisse und die fortlaufenden sowie neu hinzukommenden Prozesse reflektieren und 
evaluieren wir nach außen hin in unserem regelmäßigen Newsletter, der alle ein bis zwei Monate 
versandt wird (https://gaest-innenhaus.org/index.php/newsletter/), sowie auf zugänglicher 
Vereinsebene monatlich auf der offenen Mitgliedinnenversammlung.

Zur internen Reflektion unserer Erfolge und Prozesse haben wir während des Jahreswechsels 
2021/22 in ausführlichen Evaluationstreffen (u.a. bei der ersten Mitgliedinnenversammlung des 
Jahres) die vergangenes Projekte und Veranstaltungen aufgelistet und ausgewertet, sowie uns 
gemeinsam neue Ziele gesteckt, die wir mithilfe regelmäßiger Arbeits- und Aktionstreffen sowie in 
Orga-Plena bewerten und vorantreiben, und diese grafisch und schriftlich festgehalten und 
priorisiert.
Für die Messung und Nachvollziehbarkeit des Vorankommens sowohl beim Hauskauf sowie bei den
in monatlichen Mitgliedinnenversammlungen und Prozessen identifizierten Fokus-Projekten gibt es 
regelmäßige Auswertungen mit nachprüfbaren Zielvorgaben. 
Hierfür dokumentieren/protokollieren wir sowohl die notwendigen Schritte, als dass wir auch die 
Abhängigkeiten und Verantwortlichkeiten in den alltäglichen sowie langfristigen Prozessen für alle 
Menschen vor Ort transparent darstellen und kommunizieren (in unterschiedlichen digitalen 
Formaten sowie analog an gut sichtbaren Orten im Haus).

Das Gäst_innenhaus und verbundenen Menschen streben an, dass sich Orte, Gruppen und Ideen des
Wandels langfristig in der Region und in Vernetzungen darüber hinaus entwickeln und etablieren. 
Das bedarf einer Kontinuität vorhandener Ansätze, 
sowie vieler weiterer Prozesse, Projekte und Ressourcen:

Transformation bleibt Handarbeit.

Kontakt

Gäst_innenhaus Jakob e.V.
Buchhainer Str. 8
35315 Homberg (Ohm)
Dannenrod

Website: https://gaest-innenhaus.org
Mail: info@gaest-innenhaus.org
Tel.: 0178 6818534

(Stand: 18.04.2022)
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