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Newsletter des Mehrgenerationenhof Burtschütz
Endlich ist es soweit: Unser erster Newsletter ist
fertig! Zwei- bis viermal im Jahr wollen wir nun
auf diesem Weg über das Projekt „Mehrgenerationenhof Burtschütz“ (MGH) informieren.
Uns ist es wichtig, dass andere Menschen an
diesem Projekt teilhaben, es unterstützen, davon
weitersagen und mit uns darüber ins Gespräch
kommen! Deshalb freuen wir uns, wenn Du auch
weiter den Newsletter bekommen möchtest.

MGH – Was ist das?
Der MGH ist ein Projekt unter dem Dach der
Evangelischen Kirche, ein sogenannter „Erprobungsraum“ (www.erprobungsraeume-ekm.de).
Es geht darum, neue Formen von Kirche
auszuprobieren und Wege abseits des Gewohnten
zu gehen. Ein besonders wichtiges Kennzeichen
der Erprobungsräume ist es, sich ganz auf den
Kontext einzulassen: Die Menschen vor Ort
ernst- und wahrzunehmen (egal ob Christ oder
Nichtchrist) und ihnen zu dienen. Für unsere
Arbeit haben wir uns deshalb die Vision gegeben:
„Gemeinschaft leben. Gutes tun. Glauben
wagen.“ (siehe extra Kasten).

Wer ist „Wir“?
2016 kaufte unser Nachbar den Vierseitenhof in
der Burtschützer Straße 10 in Tröglitz (ca. 40km
südlich von Leipzig). Gemeinsam mit dem
Kirchenkreis Naumburg-Zeitz initiierte er das
Projekt „Mehrgenerationenhof“. Er ist es auch, der
den Hof nach und nach saniert, ausbaut und
damit die räumlichen Möglichkeiten erweitert.
2018 zogen 3 Familien auf den Hof: Familie Alex,
Familie Baab und Familie Sörgel. Johannes Alex
ist mit einer halben Stelle auf dem Hof angestellt.
Die andere Hälfte hat Meik Franke inne, der 2019
mit seiner Frau nach Burtschütz gezogen ist. Alle
zusammen bilden das „Kernteam“, das die
inhaltliche Arbeit auf dem Hof verantwortet und
voranbringt. Doch wir tun das nicht allein! Auf

dem Hof wurden wir von lieben Nachbarn willkommen geheißen, die schon länger dort
wohnen. Auch sie fühlen sich mittlerweile dem
Projekt verbunden. Insgesamt leben z.Z. 16
Erwachsene und 9 Kinder auf dem Hof.

Was ist bisher geschehen?
Vor allem das erste Jahr war vom Einleben und
Ankommen geprägt. Zum einen mussten viele
äußerliche Dinge geklärt werden (z.B. die
Einrichtung eines Büros und Gemeinschaftsraums). Zum anderen konnten wir uns nach und

Vision des Kernteams für den
Mehrgenerationenhof
Wir träumen von einem Ort mit lebendiger
Gemeinschaft. Ein Ort, an dem Menschen einander
trotz ihrer Verschiedenheit achten und wertschätzen. Ein Ort, an dem jeder erleben kann: Ich bin
wertvoll.
Wir träumen von einem Ort, an dem Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe ganz alltäglich gelebt werden. Ein Ort, an dem man mit seinen Nöten
nicht allein bleiben muss. Ein Ort, an dem Menschen
ihre Gaben zum Wohl der anderen einsetzen.
Wir träumen von einem Ort, an dem Gott Menschen
berührt und sie dadurch zum Frieden ﬁnden mit
Gott, mit sich selbst und mit ihren Mitmenschen. Ein
Ort, an dem christlicher Glaube alltagsnah und
ansprechend erlebbar ist. Ein Ort, an dem man es
wagen kann, die tiefen Fragen des Lebens zu stellen.
Wir setzen uns dafür ein, dass der Mehrgenerationenhof Burtschütz ein Ort wird, an dem diese
Vision Realität wird.

nach als Team und Hofgemeinschaft ﬁnden.
Gerade als Kernteam waren uns die „Kennenlerntreffen“, wöchentliche Treffen zu Austausch
und gemeinsamen Gebet, sowie Orgatreffen und
Supervision (Visionsﬁndung!) wichtig. Ansonsten
versuchen wir in drei Kreisen zu denken und zu
arbeiten: 1) Hof, 2) Ort, 3) Region.

bunt“ heißt. Kindergottesdienst, Gemeindekirchenrat oder Kirchenkaffee sind andere
wichtige Dinge.

1) Hof
Auf dem Hof selbst pﬂegen wir das alltägliche
Miteinander: Gespräche zwischendurch; Hilfe
mit den Kindern, bei Krankheit oder anderen
Problemen; gemeinsame Mahlzeiten oder spontanes Kaffeetrinken. Zur festen Institution ist das
monatliche Hoftreffen geworden, zu dem alle
Hofbewohner zusammenkommen. Wir essen
gemeinsam und manchmal gibt es eine Aktion
(z.B. Krimidinner, Suppencontest oder Adventsfeier).
2) Ort
Auf dem Hof wollen wir keine „Insel der Seligen“
sein. Deshalb war es uns von Anfang an wichtig,
etwas zum guten Miteinander im Ort Tröglitz
bzw. seinem „Ortsteil“ Burtschütz beizutragen.
Deshalb sind z.B. zwei von uns der Feuerwehr
beigetreten. Wir suchen die alltägliche Begegnung, z.B. im Kindergarten oder in der Kleingartenanlage. Und wir bringen uns ein, z.B. bei
Ortsfesten wie dem Sternwartenfest. Zum Teil
haben wir auch schon Feste mitorganisiert, wie
das Martinsfest oder die 950-Jahrfeier in
Burtschütz. Perspektivisch soll der Hof selbst ein
Begegnungsort für ganz Tröglitz werden.

Zum Ort gehört für uns auch das Miteinander
mit der evangelischen Kirchengemeinde in Tröglitz. Deshalb sind wir auch dort aktiv. Viel
Aufwand stecken wir z.B. in einen Familiengottesdienst, der seit neustem „Kirche Kunter-

4) Region
Auch die Region haben wir im Blick. So gehören
Meik und Johannes zum Mitarbeiterteam der
kirchlichen Region „Nördliches Zeitz“, wo sie ab
und zu Dienste übernehmen. Auch auf Kirchenkreisebene sind wir hin und wieder engagiert.
Mit verschiedenen Gemeinden aus Zeitz konnten
wir im Frühjahr einen gut besuchten Glaubenskurs in Zeitz anbieten, der leider wegen Corona
abgebrochen werden musste. Wahrscheinlich
gibt es aber nächstes Jahr eine Neuauﬂage.

Was beschäftigt uns gerade?
Zum einen sind wir froh, dass nach dem akuten
Corona-Lockdown wieder mehr Begegnung
möglich war und ist. Gemeinschaft zu leben in
einer Zeit von „sozialer Distanz“ ist wirklich
schwierig! Am 12. Juli startete endlich wieder
„Kirche Kunterbunt“. Passend zur aktuellen
Situation konnte man an verschiedenen
Stationen überlegen und ausprobieren, was uns
in schwierigen Zeiten Kraft schenkt. So gab es z.B.
eine „Klagemauer“ und eine „Dankewand“, um
sowohl Schwieriges als auch Gutes vor Gott zu
bringen. Jung und alt waren dabei und hatten
ihren Spaß – nicht nur beim abschließenden Eis.
Weitere Highlights waren für uns "Kirche Kunterbunt" im September mit mehr als 60 Teilnehmern sowie das erste Burtschützer Sommerkino.

Zum anderen sind es die Baulichkeiten, die uns
weiter beschäftigen. Leider gab es immer wieder
Verzögerungen beim Ausbau der 4. Hofseite.
Doch im Frühjahr 2021 soll es nun soweit sein.
Dann wird sich die Hofbewohnerschaft durch die
neuen Wohnungen nochmal fast verdoppeln.
Allerdings ist es gar nicht so leicht, Mieter zu
ﬁnden, die sich mit dem Projekt identiﬁzieren. So
gibt es z.B. zwei wirklich tolle, rollstuhlgerechte
Wohnungen (103 und 111 m²), die noch frei sind.
Da das ganze Gelände barrierefrei werden soll,
hätten Rollstuhlfahrer mit diesen Wohnungen
super Bedingungen. Also wenn Du Menschen
kennst, für die das interessant wäre, gib die Info
bitte weiter!
Kontakt
Mehrgenerationenhof Burtschütz
Burtschützer Straße 10
06729 Elsteraue OT Tröglitz
www.mgh-b.de
Büro
Tel: 03441 – 785 20 50
j.alex@mgh-b.de oder m.franke@mgh-b.de
Wenn du den Newsletter weiter erhalten möchtest,
melde dich unter www.mgh-b.de/newsletter an.

Ausblick
Wir sind gespannt, wie sich unsere Arbeit unter
Corona-Bedingungen weiter entwickeln wird.
Einiges ist geplant. Es wird sich zeigen, was
möglich sein wird und was nicht. Aber auch
Improvisieren und Umplanen ist von Anfang an
Teil unserer Arbeit. Wir werden dich jedenfalls
auf dem Laufenden halten. Lass uns wissen,
wenn Du Fragen hast oder dich etwas besonders
interessiert. Gern greifen wir das im nächsten
Newsletter auf!
Unterstützung
Du ﬁndest unsere Arbeit gut und willst sie unterstützen? Das ist auf vielen Wegen möglich:
In Kontakt bleiben
Lies den Newsletter und unsere Homepage
(www.mgh-b.de). Lass uns wissen, wenn du Fragen,
Anregungen und Hinweisehast.
Weitersagen
Mach Werbung für das Projekt, die Wohnungen und
Veranstaltungen.
Gebet
Bete für das Projekt. Wir brauchen Weisheit und
„Beistand von oben“.
Spenden
Das Projekt wird bis 2023 zum Teil von der
Evangelischen Kirche ﬁnanziert. Zunehmend
müssen wir aber auch selbst Gelder aufbringen (z.B.
für Sachmittel oder Mieten für Gemeinschaftsräume). Deshalb haben wir im letzten Jahr den
„Förderverein Mehrgenerationenhof Burtschütz e.V.“
gegründet. Da der Verein gemeinnützig ist, können
Spenden von der Steuer abgesetzt werden.
IBAN: DE83 8005 3000 11310421 11
Sparkasse Burgenlandkreis
Verwendungszweck: Spende MGH
Mitglied werden
Auf www.mgh-b.de -> Über -> Förderverein gibt es
Unterlagen zum Verein. Wir freuen uns, wenn du
Mitglied wirst und unsere Arbeit verbindlich
unterstützen willst.

