


Tief einatmen - tief ausatmen. Als langjährige Städter sind 
wir von unserem neuen Leben auf dem Land begeistert.



Überall potentielle Baustellen oder besser Freiräume.



Wir spielten ständig das Spiel „Was gründen wir hier?“ 



Und starteten 2015 unser Projekt Raumpionierstation Ober-
lausitz, um Städter bei ihrem Weg aufs Land zu beraten.



Unsere ersten Besucher.



Wir bauten ein Netzwerk auf und machten  
bereits hier lebende Raumpionier:innen sichtbar.



� Sparkasse
      Oberlausitz-Niederschlesien

Bald fanden wir viele Unterstützer:innen.



Auf der 1. Landebahn für Landlustige brachten wir poten-
tielle Zuzügler mit hier lebenden Menschen in Austausch.



Mit dem Raumpioniermobil sind wir in Städten unterwegs.



Meetup in Berlin.



Marketing fürs Landleben in den Metropolen.



Unser wirksamstes Tool: Pressearbeit.  
Rund 10 Millionen Pressekontakte zählen wir heute.



Wir senden positive Bilder aus dem ländlichen Raum.



Zukunftskino
Regionale
Lebensmittel

Beim Zukunftskino setzen wir unseren Fokus 
auf Chancen und Probleme vor Ort.



Auch die Verwaltung lernt von uns. Hier eine Reisegruppe 
aus der Sächsischen Staatskanzlei.



Andere Regionen wollen das auch: Geschwister-
Raumpionierstationen gründeten sich.



Die nächste Landebahn für Landlustige: Am 18.9.2021
im Muskauer Park. Herzlich willkommen!



Bullet points

» Was für Menschen kommen zu uns? Da wir uns nicht auf Fachkräfte spezialisieren, 
sondern die Menschen als Menschen ansprechen, ist das Feld sehr divers: Program-
mierer, Künstler, Silverager, die Physiotherapeutin, der Berufsfeuerwehrmann, Men-
schen, die auf Weihnachtsmärkten asiatischen Silberschmuck verkaufen, eine Grup-
pe junger Ärzte oder Menschen, die gar nicht wissen, wie es weitergehen soll, aber 
ihrem Bauch folgen und Menschen mit detaillierten, logischen Plänen.  
Die, die alles vorher planen möchten, schaffen es eher nicht – so unsere Erfahrung. 
» Die häufigsten Fragen drehen sich ums Soziale (Gibt es da Menschen wie mich? 
Was ist mit Nazis und der AfD?) und Infrastruktur (Schulen und Ärzte). Wir beant-
worten alles nach bestem Wissen. Denn es ist uns wichtig, dass wir keine Werbung 
machen: Es nützt niemandem etwas, wenn nach einem halben Jahr die Zelte wieder 
abgebrochen werden.
» Wenn die Perspektiven der Zuzügler, die ihre Welterfahrung und neue Bedürfnisse 
mitbringen, mit den Kompetenzen der Einheimischen, die aus dem „Schon-Lange-
Da-Sein“ erwachsen, miteinander in Dialog treten, kann etwas wunderbar Neues 
und Nachhaltiges entstehen.



Bullet points

» Entwicklungen anzuschieben und ein wirksamer Teil der Gesellschaft zu sein, ist ein 
wichtiger Teil von uns geworden. Vorher haben wir in Großstädten gelebt und die 
Strukturen einfach nur genutzt. Erst in der vermeintlichen Pampa wurde uns klar, 
dass wir konkret etwas bewirken können. Dabei geht es ja nicht nur um den geogra-
fischen Raum, also den äußeren Freiraum, sondern auch um den Raum im Kopf, der 
sich öffnet.
» Wir handeln aus Freude, einem positiven Impuls heraus und nicht aus Not. Das 
macht einen großen Unterschied. Wir tragen unsere Begeisterung in die Welt. Zur-
zeit sind wir etwa 300 Raumpioniere in unserem Netzwerk. Über 40 erzählen ihre 
Geschichte auf unserer Website. Wir haben hunderte Beratungen durchgeführt und 
schreiben Analysen und Konzepte für Verwaltungen und Politik.




