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    K O N Z E P T 

Begegnungsstätte KOCHSTUBE 

Kastanienallee 16 B, 02827 Görlitz 

 

UNSER VEREIN 

Miteinander Füreinander Jung und Alt Görlitz e. V. ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein, 
der im Januar 2006 gegründet wurde. Der Verein ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband.  

Wir möchten das Miteinander der Generationen beleben und gemeinsam mit Jungen und Alten in 
Görlitz gemeinschaftlich gestalten. Derzeit wirken knapp 30 Mitglieder im Verein mit. 

Seit 2006 entwickeln wir die Vereinsarbeit auf dem Niederhof im Görlitzer Süden und beleben mit 
den gemeinnützigen Zwecken den Dreiseithof in Stadtrandlage. In der großzügigen Hofanlage 
unweit der Landeskrone, des Hausbergs der Stadt, wurden zwei landwirtschaftliche Gebäude 
bereits einer neuen Nutzung zugeführt:  

 in einem Wohngebäude entstand im ehemaligen Pferdestall ein Veranstaltungsraum,  

 im Nachbargebäude betreibt der befreundete und mit uns kooperierende Verein 
Waldorfpädagogik Görlitz e.V. einen Kindergarten.  

Jetzt möchten wir denkmalgerecht das wunderschöne einstige Hauptgebäude in Fachwerk- bzw. 
Umgebindebauweise (erbaut ab 1701) restaurieren und damit weitere Gemeinschaftsräume 
schaffen, die wir für unsere gemeinnützigen Zwecke der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe nutzen. 
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DIE VEREINSRÄUME – Begegnungsstätte „Kochstube“ 

Im Sinne unseres Vereinsnamens steht für uns das alltägliche Miteinander der Generationen im 
Vordergrund, sowohl zwischen den Bewohnern des Hofes wie auch darüber hinaus im Viertel und 
in der Stadt. Auf dem Hof leben derzeit 19 Menschen zwischen 1 und 87 Jahren.  

Es gibt bereits einen Veranstaltungsraum (ehem. Pferdestall) mit ca. 55 m², eine kleine Teeküche 
(ca. 4 m²) und zwei nicht-barrierefreie Toiletten.  

Gerade ein Begegnungsort mit Gemütlichkeitscharakter und Kochfunktion fehlt und erscheint uns 
wunderbar geeignet, um die Generationen zusammenzubringen. Für das gemeinsame Kochen, 
Backen, Dörren, Einmachen und vieles mehr möchten wir deshalb eine barrierefreie 
Begegnungsstätte (ca. 37 m²) im ehemaligen Foyer des Bauernhauses schaffen, die von uns mit 
dem Namen KOCHSTUBE bezeichnet wird. Dazu gehören eine vorgelagerte, ebenfalls barrierefreie 
kleine Terrasse (ca. 8 m²), ein Lager (ca. 6 m²), ein Eingangsbereich und ein Gewölbekeller (20 m²). 
An die KOCHSTUBE schließt sich eine ebenfalls barrierefrei nutzbare „Familientoilette“ (ca. 8 m²) 
an, mit Platz für Rollstuhl oder Rollator und Wickelecke. Außerdem entsteht ein Vereinsraum für 
Beratungen etc. (ca. 11 m²). 

Wir propagieren den lebendigen Austausch der Generationen. Angedacht sind Veranstaltungen, 
die auch die gemeinsame Küchenarbeit integrieren und beim gemeinsamen Köcheln und Brutzeln 
die Generationen verbinden und Menschen in entspannter Atmosphäre miteinander ins Gespräch 
bringen. Wir setzen damit der Armut realer Kontakte und realer Begegnungen vor allem bei jungen 
Menschen (tendenzielle Fixierung auf digitale Medien) etwas entgegen. Gleichzeitig fördern wir 
das Verständnis untereinander, verwurzeln junge Menschen in der Stadt und beugen auch der 
Vereinsamung Älterer vor. 

Zum Hof gehören ein großzügiger Garten (3 ha) und ein Lehmbackofen. Direkt an das Gelände 
schließt sich ein Waldgebiet an. Durch diese Gegebenheiten bieten sich Seminare, Workshops und 
Bildungsarbeit an zu Themen wie Obst, Gemüse, Wildkräuter, Brotteig, Bienen, Verwendung von 
Bäumen u.v.m. Dazu möchten wir selbst aktiv werden und in unterschiedlichen Formaten 
experimentieren, diskutieren und verkosten. Darüber hinaus könnten externe Experten unser 
eigenes Wissen ergänzen. Auch Lesungen oder gemeinsame Handarbeiten sind in der 
Begegnungsstätte KOCHSTUBE angedacht. 

 

WIR IN DER STADT UND IM STADTTEIL: 

Die Stadt Görlitz befindet sich direkt an der polnischen Grenze, in einer strukturschwachen Region 
mit Bevölkerungsschwund. Die Einwohnerzahl innerhalb der Stadt stabilisiert sich zunehmend 
durch Zuzug aus dem Umland. Der Niederhof findet sich am Stadtrand im Stadtteil Biesnitz, der 
von Ein- und Mehrfamilienhäusern geprägt ist. Von der ursprünglichen Bausubstanz vieler Zwei- 
und Dreiseitgehöfte sind neben dem Niederhof nur sehr wenige Anlagen erhalten. Neben den 
vielen Alteingesessenen in Ein- und Mehrfamilienhäusern gibt es seit der Wende durch eine 
massive Wohnverdichtung mit Ein- und Zweifamilienhäusern sehr viele Zugezogene.  

Im Stadtteil Biesnitz fehlt ein Ort mit Zentrumscharakter bzw. ein Stadtteilhaus, wo die Bewohner 
des Viertels sich begegnen können. Wir denken, dass unser Hof mit der KOCHSTUBE und dem 
bereits vorhandenen Veranstaltungsraum (ca. 55 m²) diese Funktion erfüllen kann. 

Der Niederhof möchte vor allem in den Stadtteil wirken, aber auch darüber hinaus Menschen aus 
der ganzen Stadt zum Mittun einladen. Dafür ist der Hof gut erreichbar und an das 
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Straßenbahnnetz der Stadt angeschlossen (480 Meter bis zur nächsten Haltestelle, 12 Minuten 
Fahrzeit bis zum zentralen Bahnhof). Die Straßenbahnen sind derzeit noch nicht barrierefrei, sollen 
aber nach städtischem Beschluss in den nächsten Jahren schrittweise barrierefreie Fahrzeuge 
erhalten.  

 

IHRE UNTERSTÜTZUNG tut allen gut 

Unterstützen Sie unsere 100-prozentig ehrenamtlichen Aktivitäten! 

Der Niederhof ist ein denkmalgeschütztes Gebäudeensemble und ein Ort des quirligen 
Miteinanders, an dem das Engagement unterschiedlichster Menschen wahrnehmbar ist. Gern 
können Sie sich einbringen und ebenfalls Ihre Spuren hinterlassen, bei: 

 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, 

 Angebote für Senioren, 

 Nutzung und Bewirtschaftung des weitläufigen Grundstücks (Bachlauf, Wiesen, 
Obstbäume, Wald, usw.) 

 Entwicklung der Vereinsarbeit… 

 

Jede Unterstützung hilft die große Last der Rekonstruktionskosten unserer neuen 
Begegnungsstätte Kochstube zu stemmen. Wirken Sie mit an der Verwirklichung dieser Vision. 


