
ARCHE HÖHBECK

Wir sind eine vitale Lebensgemeinschaft
von Tausenden Tier- und Pflanzenarten

– betreut von 2 Menschen
 auf der Suche nach einer oder einem

Gleichgesinnten 

Wir bieten einen Platz und viel Arbeit
ohne wirtschaftlichen Eigennutz

auf einer blühenden Ruheinsel abseits
einer umweltzerstörenden Zivilisation

WIR SUCHEN

DICH



Interessiert? Dann melde Dich bei uns, gleich jetzt!

Das Projekt Artenreich Höhbeck ist eine private Initiiative, das unmittelbar ein Stück heile Welt
retten möchte. Nicht irgendwo, sondern auf dem Höhbeck. Die Geestinsel an der Elbe (Wendland)
ist einer der herausragenden Hotspots der Artenvielfalt in Nordddeutschland und bedarf dringender
Maßnahmen für den Erhalt jahrhundertealter Strukturen. 

Wir machen! Hier und jetzt:
Wir pflegen einen wachsenden Biotopverbund auf dem Gipfelplateau des Höhbecks – rund um die 
ehemalige Funkstelle – aus aktuell 14 Einzelflächen mit insgesamt ca. 40 Hektar.
Hier steht das Wohl von Tieren und Pflanzen im Vordergrund. Wir arbeiten nicht aus wirtschaftlichem 
Interesse oder für Showzwecke, sondern schlicht um Biotope und Bewohner vor dem Verschwinden
zu bewahren. Inmitten des Artenreichs haben wir 2013 den Landschaftspflegehof Höhbeck
als ein Paradies für Flora und Fauna gegründet. Seitdem bauen wir zurück und schaffen Lebensräume.
Die Infrastruktur des Geländes wird nach und nach dem notwendigen Pflegekonzept angepasst – einem
überwiegend handwerklichen, traditionellen Kreislaufsystem aus Schafhaltung (Beweidung von Mager-
rasen), Sensenmahd von bunten Heuwiesen und einer Wollverarbeitung. Es wartet noch viel Arbeit in
dem Projekt und mehreren Unterprojekten für eine stetige Optimierung einer schonenden Landschafts-
pflege ohne Kompromisse für das Tier- und Pflanzenwohl.

Wir sind nur die Besetzung der „Pflegestation“ auf Lebenszeit. Für uns ist das Artenreich Berufung und
Lebensaufgabe. Nach jahrelangem Aufbau steht aber fest, dass dieses vielfältige Projekt die Mitwirkung
weiterer tatkräftiger Menschen benötigt. Zudem soll das Artenreich auch in Zukunft kontinuierlich weiter
betreut werden:

Wir bieten Platz für mind. eine weitere Person in dieser Oase. Wir sind eine Zweckgemeinschaft
mit jeweils individuellem Rückzugsraum (Zimmer / Wohnung / Bauwagen). Wir suchen Menschen,
die für die Idee brennen. Wir suchen hingegen keine Menschen, die nur Landlust verspüren oder 
einen schönen Ort zur Selbstverwirklichung brauchen. Respekt vor der Natur, Bescheidenheit, Altruismus
und viel genügsame Ausdauer sind gute Grundvoraussetzungen für ein dauerhaftes Miteinander mit
absoluter Rücksicht auf die wilden Mitbewohner. 
Eine grundlegend ökologische Einstellung (gerne auch mit Ausbildung) setzen wir voraus. 

Dafür bieten wir ein einfaches und von gesellschaftlichen Zwängen befreites Leben inmitten einer einzig-
artigen Lebensgemeinschaft mit abwechslungsreichen Tätigkeitsfeldern. In der gemeinsamen Ökonomie
bieten wir Wohnraum und vegetarische Gemeinschaftsküche. Einnahmen erzielt der Landschaftspflegehof 
überwiegend über den Eigenbetrieb der 2017 gegründeten WendenGarn GmbH, womit wir nach drei 
Jahren Aufbau nun erste Schritte in der regionalen Wollverarbeitung machen und auch hier noch
weiteres Engagement benötigen. Darüber hinaus prägt vor allem die handwerkliche Grünlandpflege
das Sommerhalbjahr während uns das ganze Jahr die beiden kleinen Schafherden auf Trab halten.
In einigen Tätigkeitsbereichen bestehen zusätzliche Entfaltungsmöglichkeiten. Beispielsweise die Eigen-
versorgung aus einem Garten sowie die wichtige Wildpflanzen- und Saatgutvermehrung können derzeit
von uns zu zweit nicht abgedeckt werden! 

Wenn Du bis hier jeder Textzeile ohne ein „ja, aber...“ zustimmen kannst, melde Dich gerne formlos 
bei uns – wir stehen für ein Gespräch, eine Projektbesichtigung oder auch einem Praktikum offen
gegenüber:

Stefan Reinsch: E-Mail stefan.reinsch@posteo.de / Telefon 05846 - 98 02 59
Hannah Wilimzig: E-Mail hannah.wilimzig@posteo.de / Telefon 0170 - 90 56 813


