
 

         Gemeinschafts- und Wohnprojekt 
                    Zwingenberger Hof im Neckartal 

 

Wir suchen Mitstreiter*innen und Mitglieder, 
- die in sozialen, ökologischen und politischen Zusammenhängen denken,  
- die im Umgang miteinander insbesondere offen und ehrlich, respektvoll und zuverlässig 

sind, 
- die eigenverantwortlich und selbständig handeln können, 
- mit handwerklichen, gastronomischen oder sozialpädagogischen Fähigkeiten, 

 

…und auch Menschen, die uns finanziell unterstützen möchten, 
sei es durch eine Mitgliedschaft in unserem Verein oder durch Spenden 

…einfach, weil unser Projekt eine tolle Sache ist. 
 

Wir bieten: 
- regelmäßigen Austausch – offen und respektvoll im Umgang miteinander, 

- nach Absprache: Kost und Logis (im Zelt, Bauwagen oder in einem der Häuser) frei bei 
Tages- oder Wochenendmitarbeit, 

- prozessorientiertes Vorgehen.   
 

Wir sind ein Verein, 
- der den Zwingenberger Hof im Neckartal -ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen- als 

Gemeinschafts- und Wohnprojekt aufbaut und weiterentwickeln will, 
- der Natur- und Umweltschutz, Bildung, Völkerverständigung als Satzungsziele hat, 
- der interessierten Menschen die Möglichkeit bietet, auf dem Zwingenberger Hof als 

Mitwirkende des Teams tätig zu sein - ob als freiwillige oder ehrenamtliche Helfer*in, als 
Mitbewohner*In oder als bezahlte Kraft, 

- der neben dem Zwingenberger Hof in Neckarbischofsheim einen Naturkost- und Weltladen 
betreibt. 

 

Unsere wirtschaftliche Basis auf dem Zwingenberger Hof ist: 
- ein Übernachtungshaus mit 35 Betten, das ganzjährig belegt werden kann,  

- eine Gaststätte mit kleinem Speisenangebot in der Hauptsaison, erweitertem 
Speiseangebot für Gruppen in der Vor-und Nachsaison, sowie Vollverpflegung für 
Hausgäste,  

- ein Biergartenbetrieb im Sommer,  

- ein Jugendzeltplatz für 150 Gäste mit Sanitärbereich und Grillstellen,  

- ein genehmigter kleiner Campingplatz mit 12 Stellplätzen.  
 

Unsere Ziele sind:  
- Einbindung weiterer Nachbargebäude und Grundstücke,  

- Haltung von Weide- und Haustieren,  

- Weiterentwicklung des Zwingenberger Hofes auf Grundlage der UN-Ziele für eine 
nachhaltige Lebensweise,  

- Einheit von Leben, Wohnen und Arbeiten in gegenseitiger Achtung.  
 

Trägerverein:   
NaturFreunde Neckarbischofsheim e.V.;  
von-Hindenburg-Str. 28  
74924 Neckarbischofsheim, Tel. 07263/961087  
Email: nf-neckarbischofsheim@web.de 

 
NaturFreundehaus    
Zwingenberger Hof; Im Hoffeld 7 - 9;  
69439 Zwingenberg am Neckar, Tel: 06263/520;  
Email: zwingenberger-hof@naturfreunde-neckarbischofsheim.de 
Internet: www.naturfreundehaus-zwingenberg.de  


