
Bei uns wird Wohnraum frei! 
 

Wir, die Sachahaus-Gemeinschaft, sind zurzeit 13 Erwachsene (zw. 30 und 90 Jahre alt) und drei 

Kinder (2, 5 und 11 Jahre alt). Wir wünschen uns vorrangig, jedoch nicht zwingend, jüngere 

Menschen. Weitere Kinder sind sehr willkommen! 

Ebenso wünschen wir uns, dass es dir/euch um ein Leben in Gemeinschaft geht. Jeder hat hier 

seine eigene Wohnung und seinen individuellen Bereich und kann sich zurückziehen - doch was 

du nährst, das gedeiht, und so ist es auch mit dem Gemeinschaftsleben. Haus und Hof werden 

gemeinsam gepflegt. Das tun wir an den Samstagen mit gemeinsamem Mittagessen und 

Kaffeetrinken alle zusammen - nicht als Pflicht, sondern aus Freude am Zusammensein. Wer 

gerade nicht so gesellschaftsfähig ist, macht seinen Teil eben ein andermal. Uns ist eine optimale 

Gemeinschaftsfindung, so wie sie für uns stimmt, wichtig und wir führen dazu miteinander 

regelmäßig Gespräche, haben auch eine gemeinsame Aufstellungsarbeit dazu gemacht und ein 

gemeinsames Seminar über Gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg. 

Wir teilen auch viel Spirituelles. Da bei uns ein weites Feld von Buddhismus bis Schamanismus 

vertreten ist, fragt hierzu im persönlichen Gespräch nach. In unserem Veranstaltungsraum 

werden Meditationen, Satsangs, Singabende (Mantras und anderes), Heilarbeit und vieles mehr 

angeboten. Auf unserem Gelände gibt es einen Schwitzhüttenplatz, wo mehrmals im Jahr 

Schwitzhütten auch mit Gästen angeboten werden.  

 

 
 

Zu verkaufen ist  
eine neuwertige, sehr gepflegte Hochparterre-Eigentumswohnung in einer parkähnlichen Anlage 

(15.000 m² Grundstück!) mit Balkon und wunderschönem Rosengarten und weiteren anteilig (je 

1/8 Teileigentum) zugehörigen Immobilien: ein 360 m² Meditations- und Veranstaltungsraum, 

eine 100 m² Gästewohnung, eine 80m² vermietete Eigentumswohnung plus weiteren ca. 200 m² 

Nutzfläche. 



Die Wohnung ist 2006 vollständig saniert worden, d.h. sämtliche Fenster wurden erneuert - nach 

Maßgabe des Denkmalschutzes als Holzsprossenfenster. Sämtliche Fußböden und Außenwände 

sind Wärme-gedämmt, daher sehr niedrige Heizkosten. Die Innenwände zur Nachbarwohnung 

wurden Schall-isoliert. Die Wohnküche ist z.Z. (noch) mit einem gusseisernen Herd, das  

Wohnzimmer mit einem Speckstein-Kaminofen ausgestattet, zusätzlich ist in allen Räumen 

Zentralheizung vorhanden. Fast alle 

Fußböden haben Holzdielen, im Bad 

Holz und Fliesen. Die Wohnung 

besitzt ihren eigenen Treppenaufgang 

ins Hochparterre. Man tritt direkt in 

die 25 m² Wohnküche ein und wird 

im Winter gleich vom lebendigen 

Ofenfeuer empfangen.  

 

Von der Wohnküche gelangt man in einen herrschaftlich 

breiten Flur (daran und an den hohen Fenstern zeigt sich 

immer noch der Schloss-Charakter),  

von dem links das Bad mit Dusche und Bidet abgeht, geradeaus das Schlafzimmer,  an das sich 

ein kleines Gästezimmer 

anschließt. Am Ende des 

(offenen) Flurs liegt das 

Wohnzimmer mit Süd- 

und Südwestfenstern, 

aus denen man z.T. 

direkt in die uralten 

Bäume blickt. Vom 

Wohnzimmer gelangt 

man auch über eine 

Glastür auf den 8 m² 

Holzbalkon, unter dem 

Gartengeräte und 

Brennholz trocken 

gelagert werden können. 

Vom Balkon aus gelangt 

man über eine Treppe in 

den Garten, mit üppigem 

Rosenbestand und einem 

winzigen Teich ein wenig 

an alte Schlossgärten angelehnt gestaltet. Dort ist man für 

sich, will man gern ins Gespräch mit anderen Bewohnern 

kommen, ist der vordere Teil des Grundstücks mit viel Rasen 

und einigen Sitzplätzen im Sommer der richtige Ort. 

 

 



Quadratmeter: 

92 m² Wohnfläche 

08 m² Balkon, darunter Abstellplatz für Holz und Gartengeräte 

800 m² eigener Garten 

20 m² Miteigentums-Anteil an einer Miet- und einer Gästewohnung 

1/8 Miteigentums-Anteil an ca. 120 m² Meditations- und Veranstaltungsraum 

1/8 Miteigentums-Anteil an 15.000 m² Grundstück, teilweise parkartig angelegt 

1/8 Miteigentums-Anteil an ca. 130 m² Nebengebäuden 

Preis: 125.000 € 

Telefon: 05844 9757055 Christa - Christa-Eckert@arcor.de 
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Meditationsraum  



 

 
Gästewohnung 

 

 
Links Eingang zur Wohnung 

  



 
 

 
 


