
Projektbereich
                          
Hallo lieber Mensch,
wie schön, dass Du Dich für mich interessierst! Ich bin der Projektbereich der Spinnerei und 
freue mich auf Deinen Besuch! Damit alles gut funktioniert, hier noch ein paar Informationen
für Dich:

Meine Werte

Vegan
Uns ist wichtig, dass alle Produkte, die Du mitbringst, vegan sind. Die Gemeinschaft in der 
Spinnerei ernährt sich vegan/ freegan (freegan bedeutet, dass unvegane Lebensmittel wie 
Käse, Milch etc. z.B. via Foodsharing gerettet wurden und deswegen den Markt nicht 
unterstützen). Wenn Du andere Bedürfnisse oder gesundheitliche Einschränkungen hast, 
melde Dich gern.

Ökologisch & Solidarisch
Wir wünschen uns eine Welt, in der jedes Lebewesen zählt und in der Menschen solidarisch 
miteinander und ihrer Mitwelt umgehen. Dass das nicht immer ohne Widersprüche möglich 
ist, ist uns bewusst. Achte jedoch gerne darauf, möglichst ökologische Produkte mitzubringen.

Drogenfrei
Die Gemeinschaft in der Spinnerei wünscht sich einen achtsamen Raum, in dem Menschen 
sich authentisch und bewusst begegnen und gesellschaftliche Konventionen von Alkohol-und 
Zigarettenkonsum hinterfragen können. Daher ist mir wichtig, dass Du im Haus weder 
rauchst noch Alkohol trinkst. Zu Drogen zählen auch andere illegalisierte Rauschmittel. Nicht
dazu zählen: Kaffee, Zucker oder Arbeit ;) Auch bei diesem Punkt ist uns wichtig, auf Deine 
individuellen Bedürfnisse zu achten und bei Herausforderungen eine gemeinsame Lösung zu 
finden.

Tauschlogikfrei 
Tauschlogikfrei bedeutet, dass Du nichts geben musst um hier sein zu dürfen. Wir wünschen 
uns eine Gesellschaft, in der Menschen bedingungslos sein und wirken können, ohne dabei in 
Leistungs- und Verwertungszwang zu verfallen.
Gleichzeitig kostet es Geld, die Unkosten zu bezahlen und den Projektbereich in stand zu 
halten. Und die Bewohner*innen der Spinnerei wollen den Ort noch lange leben lassen und 
brauchen dafür Geld.
Wir können Dir gern einen Richtwert der Kosten für die Nutzung der Räume sagen. 
Ansonsten überlege Dir gern selbstständig ob und wie viel Du beitragen willst und kannst. 
Der Projektbereich freut sich auch über Klopapier oder Gewürze. Wenn Du einfach so etwas 
spenden magst, ohne den Bereich zu nutzen, bist Du dazu auch herzlich eingeladen. :)

Weitere Infos

Was Du mitbringen solltest:

• Lebensmittel - einiges haben wir durch verschiedene Kooperationen auch da. Du wirst 
also nicht verhungern wenn Du nicht genug dabei hast. Sprich gern im Vorhinein mit 
uns und frag, wie viel essen wir gerade da haben und mit Dir teilen können.

• Schlafsack / Bettzeug – wir haben einige Bettdecken und -Bezüge hier. Je nach Größe 
der Gruppe wird es jedoch knapp.



• Isomatte – ein paar Matratzen sind da, evtl. aber nicht genug für alle
• Bei Bedarf: Flipcharts, Moderationskarten, Beamer etc. - ein paar Sachen haben wir 

auch da, jedoch keinen Beamer
• Wenn Du im Garten schlafen willst: Ein Zelt

Zur Nutzung der Räume:

• Unsere Küche ist für ca. 10 – 15  Personen ausgestattet
• Es gibt zwei Räume – einen großen Seminarraum und einen kleinen Schlafraum. 

Zusätzlich können wir nach Absprache auch noch Räume aus dem 
Gemeinschaftsbereich zum Schlafen oder für Kleingruppenarbeit anbieten.

• Wenn es draußen schön ist, kannst Du auch gern unseren Garten nutzen.
• Der Projektbereich ist leider nicht barrierefrei. Wir können gern gemeinsam 

versuchen Lösungen zu finden!
• Bitte hinterlasse die Räume sauber und aufgeräumt für die nächsten Menschen. 

Putzsachen haben wir da. :)
• Hunde und andere Wesen sind bei uns nach Absprache höchstwahrscheinlich 

willkommen.

Anfahrt und Umgebung 

Anfahrt
Die Spinnerei liegt in Wiensen, einem kleinen Ort ca. 30km nordwestlich von Göttingen. 
Wiensen liegt an der L554 und der B241 und ist per Auto/ Anhalter gut zu erreichen.

Die nächsten Bahnhöfe sind Uslar und Vernawahlshausen. Wenn Du mit den Öffentlichen 
fährst, schau am besten für beide Bahnhöfe nach – sie haben unterschiedliche Abfahrtzeiten 
und sind besser gelegen, je nachdem von wo mensch kommt. Von beiden Bahnhöfen dauert es 
ca. 40 Minuten zu Fuß nach Wiensen. Manchmal fährt auch ein Bus zur der Haltestelle 
Bodenfelderstr. Wiensen. Wenn kein Bus fährt, können wir Dich evtl. auch mit dem Auto 
abholen. Bald haben wir auch Fahrräder, die Du mitnutzen kannst :)

Umgebung                                                                                                                                             
In der Umgebung gibt es viel zu entdecken: Pferde, Schafe, Lamas, Esel, Ziegen.. Der Wald 
liegt 10 Minuten zu Fuß entfernt und es gibt viele schöne Wanderwege. Im Sommer und 
Herbst kannst Du Dich an Kirschen, Pflaumen, Äpfeln, Mirabellen und Birnen satt essen. :)
Uns ist ein wertschätzender Umgang mit unseren Nachbar*innen wichtig. 

Danke, dass Du Dir bis hierhin alles so fleißig durchgelesen hast. Für (An-)Fragen schreib 
eine Mail an:
info@nicht-nur-spinnerei.de

Vorfreudige Grüße,
Deine Spinnerei

mailto:info@nicht-nur-spinnerei.de

