
Wir suchen interessierte Menschen zur 
Gründung einer neuen 

 

Ökogemeinschaft in 
Albinen VS 

 
Bist du dabei? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ökogemeinschaft Albinen VS 
Miteinander und füreinander 

Das ist uns wichtig: 
 Eine echte Wohngemeinschaft leben 
 Achtsamer Umgang mit der Natur 
 Glücklich, frei, unabhängig und preiswert zusammenleben 
 Arbeiten was unser Herz erfreut 
 Gegenseitige Unterstützung 
 Längerfristig zusammen bleiben 

 

Unser Vorhaben: 
 Mehrgenerationensiedlung mit 10 Mini-Chalets  

(Holz 100) aufbauen, welche z.B. von 4 Familien,  
2 jungen Paaren, und 4 älteren Paaren oder auch Alleinstehenden 
bewohnt werden können 

 Damit die Kinder individuell und frei nach ihren Bedürfnissen 
aufwachsen können, ist ein alternatives Schulmodell im Aufbau 

 Räume und Utensilien gemeinsam nutzen, so dass die Umwelt 
geschont wird und viel im Miteinander erlebt und erschaffen 
werden kann 

 Zusammen das Haus Rhodania, den Heilpflanzengarten und die 
solidarische Landwirtschaft bewirtschaften 

 Gemeinsam viele spannende Projekte entwickeln, welche dem 
Wohlbefinden der Menschen dienen 

 Ab sofort, spätestens 1. Mai 2023 oder nach Absprache 

 
  



Das ist schon vorhanden: 
 
Haus Rhodania 

Hier bietet sich die Möglichkeit, 
das neu renovierte Haus mit 
über 12 Hotelzimmern mit 
Dusche/WC, einem Bistro und 
einem grossen Seminarraum mit 
einem tollen Angebot für Gäste 
wieder zu beleben. 

Torrentstrasse 24 
 
 

Heilpflanzengarten mit Chalet 

Der wunderbare 
Heilpflanzengarten eignet sich 
um Produkte herzustellen, 
Führungen zu machen und 
Workshops und Kurse 
durchzuführen. 

Kaarustrasse 17 
 
 

Bauland für die Mini-Chalets 

Für die Privatsphäre und das 
Wohnen haben wir Bauland für 
10 neue Mini-Chalet (Holz100) 
westlich vom Kräutergarten. 
Das Bauland befindet sich am 
Südhang mit top Aussicht 
oberhalb vom Dorf. 

Über uns 
Wir, Silvia und Ueli interessieren uns für 
echtes gemeinschaftliches Wohnen und 
Arbeiten und sind nach längerer Suche 
nach einem geeigneten Standort im 
wunderschönen Albinen im Wallis fündig 
geworden. 

Neue Zeiten brauchen neue 
Lebensformen, die Ressourcen dieser Welt möchten wir schonen und 
zusammen mit gleichgesinnten Menschen frei und mit viel gemeinsamem 
Tun den Alltag erleben. 
 
 

Interessiert? 
Bitte melde dich bei uns für ein Treffen vor 
Ort, damit wir uns kennenlernen und du 
dir ein Bild vom ganzen Vorhaben machen 
kannst. 

Gesucht werden unter anderem: 
GärtnerInnen, Koch/Köchin, 
LernbegleiterInnen und vielseitig begabte 
Menschen 

Silvia:  076 517 96 58 
Ueli:  ueli.mueller@bluewin.ch 
 
 

Ökogemeinschaft 
Albinen VS 

 
 
29. Mai 2022 


