
Weitab der Touristenströme umge
ben von Feldern und Wiesen liegt im 
Südwesten der Insel Rügen die ehe
malige Gutsanlage Kransdorf. Das 
Zentrum dieser Anlage ist das Ende 
des 19. Jahrhunderts erbaute Guts
haus. Im Jahr 1990 übernahmen wir, 
der Insel e. V., die verfallende Gutsan
lage und richteten wenige Jahre spä
ter im sanierten Gutshaus ein erstes 
Wohnheim für Menschen mit Assis
tenzbedarf ein.

Über die Jahre wurden auf dem 
weitläufigen Gelände in Kransdorf 
auch Arbeitsmöglichkeiten für Men
schen mit Betreuungsbedarfen 
geschaffen, in der Landwirtschaft, in 
der Gärtnerei, in der zentralen Küche 
und auch einer Hofmeisterei. In unse
ren mittlerweile als Werkstätten für 
behinderte Menschen anerkannten 
Arbeitsbereichen arbeiten heute mehr 
als 140 Menschen mit und ohne Assis
tenzbedarf, knapp die Hälfte am Ort 
selbst. Seit 8 Jahren ist unser Verein in 
Kransdorf zudem auch in der Umwelt
bildung für Kinder und Jugendliche 
aktiv, ein Lernhaus wurde gebaut, 
ein Lern- und Gemeinschaftsgarten 
angelegt. Der Verein verfügt zudem in 
Kransdorf über rund 120 ha landwirt
schaftlicher Flächen.

Die Gründungsimpulse und die 
Motivation des Vereins selbst waren 
und sind vielfältig, auch anthroposo
phische Gesichtspunkte fließen hier 
ein. Wir sind als gemeinnützig aner
kannter Verein ein wirtschaftlich 

stabiles sozial-ökologisches Projekt, 
heute mit dem Schwerpunkt von 
Angeboten sozialer und bildender 
Dienstleistungen. Unser Internet
auftritt bietet unter   www.kransdorf.de 
nähere Informationen.

Diese über Jahre gewachsene 
Grundlage bietet nun auch die 
Möglichkeit Neues zu gestalten. Im 
nächsten Jahr wird es eine größere 
Veränderung am Standort in Krans
dorf geben. Für die Bewohner des 
Gutshauses entsteht mitten in einem 
Nachbardorf ein modernes barriere
freies Wohngebäude mit größeren 
Wohnräumen und Bädern. Das prä
gendste Gebäude am Ort Kransdorf 
wird somit hier bei uns kein Wohn
heim mehr sein. Wie sieht dann die 
Zukunft des Gutshauses und von 
Kransdorf aus? Mit dieser Frage 
befasst sich seit zwei Jahren eine 
»Visionsgruppe«, der Mitglieder des 
Insel e. V. und andere an diesem Pro
jekt interessierte Menschen angehö
ren.

In dieser Zeit ist die Gründungs
idee des Insel e. V., Kransdorf als Dorf 
neu aufzubauen, in dem Menschen 
mit und ohne Betreuungsbedarf und 
unterschiedlichen Alters in Familien, 
in Wohngemeinschaften oder ein
zeln leben und auch gern arbeiten, 
wieder belebt worden. Dafür wird 
als erstes das Gutshaus umgebaut. 
Auf insgesamt rund 720 m² entste
hen Wohnungen, deren Größe den 
Bedürfnissen der Bewohner ange

passt werden kann. Außerdem ist im 
Gutshaus die Einrichtung einer Cafe
teria, eines Gemeinschaftsbereichs 
geplant. Die Räume dieses Bereichs 
könnten von den Bewohnern des 
Gutshauses gemeinsam genutzt 
werden, stünden zudem auch dem 
Verein und den Werkstätten als Ort 
der Begegnung und Kultur offen. 
Wir sehen Kransdorf, so auch unser 
Gutshaus, als einen Ort, in dem nicht 
nur gewohnt wird. Wer möchte, kann 
hier auch Verantwortung überneh
men, tätig sein, eigene Projekte ver
wirklichen und sich an kulturellen 
Aktivitäten beteiligen oder gemein
sam mit anderen gärtnern, werkeln 
und wirken. Dies betrachten wir aller
dings nicht als verpflichtend. Krans
dorf bietet nicht zuletzt auch Platz für 
eigene Ideen bis hin zum Bau eines 
Eigenheims. Baufelder dafür sind auf 
dem Grundstück vorhanden.

Kransdorf ist also gedacht für Men
schen, die Lust auf Gemeinschaft 
und Gestaltung haben und das ohne 
äußere Zwänge und entsprechend 
ihren individuellen Möglichkeiten und 
Vorstellungen. Menschen, die Indivi
dualität und Gemeinschaftsbildung 
nicht als Gegensätze betrachten, kön
nen hier an der Verwirklichung eines 
zukünftigen Dorfl ebens mitwirken, 
mit Freiraum in sozialer und ökolo
gischer Verantwortung. Träger und 
Impulsgeber ist dabei unser Verein. Er 
steht heute und auch in Zukunft Inter
essierten offen.
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Mehr dazu unter 
www.eindorfentsteht.de

Beate Reuter 
0177 / 51 01 531 
(zwischen 18.00 und 20.00 Uhr) 
theatabeata@gmx.de

Steffen Reins 
0173 / 15 13 649 (passt immer) 
reins@gmx.net

Wir sind
ein Verein mit sozial-ökologischer Ausrichtung im Süden Rügens

Wir haben
Visionen - Wohnraum - Mitgestaltungsmöglichkeiten

Wir Wollen
gemeinsame Lebensformen finden - Projekte zusammen gestalten

Wir suchen
Mitgestalter - Mitdenker - Mitbewohner


