
Aktive WG 50 plus 
– ein neues Modell für den dritten Lebensabschnitt – 

 
Einleitung 
 

Die Idee einer AktivenGemeinschaft50plus soll nicht nur eine Möglichkeit darstellen, 
sich in einem fortgeschrittenen Alter aktiv zu betätigen. Sondern vielmehr in einer 
Gemeinschaft, der wir zugehören und uns geborgen fühlen, Potentiale entfalten, die 
es ermöglichen, über uns hinauszuwachsen. Das heißt, dass sich Mitglieder „auf eine 
ermutigendere und inspirierendere Weise begegnen als bisher“ (Gerald Hüther). 
Ohne Zwänge oder krampfhaftes Bemühen, der Gemeinschaft gerecht zu werden, 
einzig der Respekt vor dem Anderen als gleichberechtigtes Individuum und die Liebe 
zu der Schöpfung zählen. 
 
Unser Konzept 
 
Rüstige, aktive, teilweise noch berufstätige Menschen 50plus haben sich 
zusammengetan, um den zweiten Lebensabschnitt gemeinsam zu meistern. 
 
Das neue Zuhause ist ein wunderbarer Landsitz, Chateau de Lassalle, in der 
französischen Toskana gelegen, einer der schönsten Landschaften im Südwesten 
Frankreichs (zwischen Bordeaux und Toulouse). 
 

 
 



Als jetziges 4-Sterne Event-Hotel besitzt dieses Chateau nicht nur 19 luxuriös 
eingerichtete Wohneinheiten (jeweils mit Bad), sondern auch 3 komplett 
ausgestattete Seminarräume und ein Restaurant mit professioneller Küche auf 8 ha 
Land (50% Wald, 50% Wiese). 
 
Ein idyllisch gelegener, von Jahrhunderte alten Bäumen umrahmter Swimmingpool, 
der auch Hollywood alle Ehre machen würde, rundet den Besitz ab. 
 

 
 
Hintergrund des Konzeptes ist das Verlassen der überspekulierten und in vieler 
Hinsicht krankmachenden Stadtgebiete durch Schaffung sinnvoller sowohl Ruhe- als 
auch Arbeitsplätze auf dem Land, die gleichzeitig zur Steigerung der Lebensqualität, 
Gesundheit und Lebensfreude auch anderer dienen. Neben einer Erhaltung und 
Wertsteigerung entsprechender Immobilien und damit auch Erhalt einer ländlichen 
Kulturlandschaft haben junggebliebene 50ziger bis Senioren die Möglichkeit, 
würdevoll ihre Lebensmitte bis Lebensabend selbst zu gestalten und zu genießen. 
 
Neu an dieser Aktiven WG und Grundlage unseres Konzeptes ist: 

1. Anlage von Bio-Hügelbeetgärten für die Eigenversorgung mit Gemüsen, 
Kräutern und Früchten und deren richtige Verarbeitung in der Küche 

2. Verwendung von Wild- und Heilkräutern im täglichen Leben und Verarbeitung 
zu Cremes, Tinkturen und Kräuterschnäpsen inkl. Anlegen einer 
Hausapotheke nach altem Wissen. 

3. Erfahren eines Zusammenlebens innerhalb einer Gemeinschaft (ev. in 
Kooperation mit der Akademie für Potenzialentfaltung) für die eigenen 



Mitglieder und auch nach außen sowie Nutzung der vielen, auch finanziellen 
Vorteile. 

 
Dieses Wissen wird in entsprechenden Seminaren durch unsere Mitglieder 
weitergegeben als auch von eingeladenen Referenten. Durch die Nutzung und 
Vermietung der Seminarräume als auch des Restaurants und freier Wohneinheiten 
finanziert sich die Gruppe zusätzlich. 
 
Im Augenblick umfasst unsere Gruppe 7 Investoren für Wohneinheiten und 4 Mieter. 
Gesucht werden noch 5 oder 6 Investoren, wobei Männer bevorzugt werden, da 
zurzeit mehr Frauen als Männer dabei sind. Die Kosten für die Wohneinheiten liegen 
zwischen € 65.000,- und 140.000,-. Dieses günstige Angebot ist nur möglich, weil 
das gesamte Anwesen nur € 1,4 Mio. kostet (bei weitem das Beste unter ca. 30 
besichtigten Objekten). 
 
Idealerweise suchen wir Menschen, die gerne in der Natur arbeiten und ev. Wissen 
in unseren Sachgebieten mitbringen. Auch Menschen, die bei uns Seminare geben 
wollen, sind willkommen (Flug z.B. von Frankfurt oder Freiburg nach Toulouse kostet 
um die € 100,- hin und retour). 
 
Zusammenfassung und Verdichtung unseres Konzeptes 
 

1. Es soll in erster Linie zu unserer Lebensfreude beitragen 
2. Es soll Vorbild-Charakter und Inspiration für andere sein 
3. Die Aktivitäten tragen auch finanzielle Früchte 
4. Grundlage bildet die Versorgung aus eigenem Garten und die Vermarktung 

einiger selbst hergestellter Produkte in kleinen Kreis (Club), vor allem 
Produkte aus Heilpflanzen soweit rechtlich möglich sowie regelmäßige 
Einladungen zu kulinarischen Festen. 

5. Eine weitere Grundlage bilden Seminare, die auf dem Know-how des Anbaues 
unseres Gartens, unserer Heilpflanzen, Kochen und Backen beruhen. Vor 
allem sollen Interessenten geschult werden, die dann ihrerseits weitere 
Gemeinschaften fördern und unterstützen. 

6. Interessierte können für ein oder zwei Wochen buchen, um Kochen mit 
Wildkräutern zu erlernen und Elixiere, Tinkturen und Cremen herzustellen (für 
den privaten Gebrauch und die Hausapotheke). 

7. Die Mitglieder betätigen sich an gemeinschaftlichen Unternehmungen (im 
Haus oder außerhalb) nach eigener Lust und Laune. Von moderatem, 
gemeinsamem Frühsport (Qi Gong, Tai Chi), Musik, Vorträge, Spiele bis 
geschichtliche Entdeckungsreisen in der näheren und weiteren Umgebung. 

8. Die Mitglieder begegnen sich ohne Dogmen mit Respekt und Liebe. 
 
 
Wer das Gefühl hat, dieses Konzept spricht ihm aus dem Herzen und ist interessiert 
an unserer Gemeinschaft, meldet sich bitte unter: dr.resch@gmx.net 
Gerne informieren wir sie mit näheren Einzelheiten (auch durch Cloud-Zugang). Die 
noch bestehende Web-Seite des Event-Hotels: www.chateaudelassalle.fr 

 
 
 


