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Bäk Mechow

Als gemeinnützige Organisation sind wir auf 
Mitwirkung angewiesen, um unsere Lebens- und 
Wirkorte zu gestalten und den Wandel zu leben.

Du möchtest mit deinem Geld keine Bank, son-
dern ein sinnvolles und nachhaltiges Projekt 
unterstützen? Dann beteilige dich mit einem Di-
rektkredit oder einer Spende am Wandel!

Was sind Direktkredite?

Direktkredite sind viele kleine und große Geld-
beträge, die uns von privaten Unterstützer:innen 
geliehen werden. Sie ermöglichen eine direkte 
Finanzierung unserer Wohn- und Wirkorte und 
helfen die von uns belebten Immobilien aus der 
Spekulation zu retten. Wir bieten verschiedene 
Laufzeiten und Zinssätze an.

Warum Spenden?

Mit einer freien Spende unterstützt du das 
WandelGut von Herzen! Wir nutzen sie, um 
kostenfreie Angebote zu realisieren und unsere 
Projekte umzusetzen, die ihren Beitrag zu einer 
enkeltauglichen Zukunft leisten!

Für Spenden an die WandelGut gGmbH stellen 
wir Spendenbescheinigungen aus.
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Mitwirken



Wir stellen uns den Herausforderungen unserer 
Zeit und ermöglichen einen Wandel hin zu einer 
sozial, ökologisch und ökonomisch gerechteren 
Welt durch transformative und gemeinschaftli-
che Wohn- und Wirkorte.

Wir sind eine Gruppe von Menschen, die südlich 
von Lübeck transformative Lebens- und Wirk-
orte schafft, teilt und belebt. Wir sind bunt ge-
mischt, von jung bis alt, aus dem Norden und 
aus dem Süden. Wir sind Unternehmer:innen, 
Gärtner:innen, Pädagog:innen und Therapeut:in-
nen. Wir machen Permakultur, Yoga, IT und Se-
minare. Wir arbeiten gerne mit Menschen, mit 
der Natur, mit Holz, mit unseren Händen, mit un-
seren Worten, mit digitalen Inhalten und mit ge-
meinschaftsbildenden Methoden. Wir sind Leh-
rende und Lernende. Wir studieren uns selbst, 
unser Miteinander und unsere Vision. Wir teilen 
unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere 
Kompetenzen.

Wir sind das WandelGut.

... gemeinsam Verantwortung für 
die Krisen unserer Zeit überneh-
men. Wir entwickeln solidarische 
Strukturen, sozial-ökologische 
Projekte und ein lebendiges Mitei-
nander, um dadurch eine gesellschaftliche Trans-
formation zu bewirken. Wir träumen, denken und 
planen gemeinsam, packen an und können etwas 
schaffen. Wir wollen vom Ich zum Wir. Wir haben 
den Wunsch nach Gemeinschaft und den Traum 
vom „Groß rauskommen“.

Solidarische Gemüsegärtnerei: 
Unsere Gärtnerei ernährt eine Gemeinschaft von 
Menschen und alle teilen sich die damit verbun-
dene Verantwortung, die Kosten und die Ernte - 
frisch, regional und saisonal!

Einkaufskooperative Tante Wandel: 
Unsere Einkaufskooperative ist ein Zusammen-
schluss von Menschen, die den Einkauf ökolo-
gischer Lebensmittel in die eigenen Hände neh-
men - selbstbestimmt, transparent und lokal! 

WandelWiese: 
Unser Outdoor-Seminarort mit Raum für Bil-
dung, Kultur und Begegnung. Ein Lern- und Ex-
perimentierort für die Suche nach praktischen 
Lösungen auf die komplexen Fragen unserer 
Zeit! 

Local-IT:
Unser IT-Verein fördert die Digitale Souveränität 
von Menschen und Organisationen - frei, effizi-
ent und ressourcenschonend!

Tiny Barns: 
Nachhaltiges, mobiles Wohnen auf kleinstem 
Raum - ökologisch gebaut, ohne Bodenversie-
gelung und modular erweiterbar!

… und noch vieles mehr!

Wandel 
leben! 

Wir 
wollen...

Unsere 
Projekte

Unsere 
Strukturen

Die WandelGut gGmbH 
stellt das Dach unserer 
Organisation dar. Sie erwirbt 
Grund und Immobilien, sichert
deren Unverkäuflichkeit und unsere Vision. Ge-
sellschafter:innen sind der Wohnverein Wandel-
Gut e.V. sowie die verschiedenen Projekte, die im 
WandelGut wirken. 
Um unsere Organisations- und Entscheidungs-
prozesse lebendig, kreativ und auf Augenhöhe zu 
gestalten, nutzen wir die Soziokratie.


