K20 Projekthaus

Ein Seminarort am Deich
zwischen Göttingen und Hannover

Herzlich Willkommen, das K20 Projekthaus ist tauschlogikfrei, vegan und
drogenfrei. Es ist ein selbstorganisierter und offener Ort, der von allen
gemeinsam gestaltet wird und von verschiedenen Gruppen für Seminare,

Planungstreffen und Aktionswerkstätten mit all den Strukturen drum
herum genutzt werden kann. Schreibt uns einfach, was ihr braucht und wir

finden bestimmt eine Lösung. Für eine Welt nach Bedürfnissen und

Fähigkeiten! Das K20 Projekthaus ist ein minimalistischer, alternativer,
selbstgemachter Ort. Wir versuchen diesen Ort an der Idee der Suffizienz

zu gestalten und fragen uns immer wieder: Was brauchen wir eigentlich
wirklich?

Die Räumlichkeiten
Schlafräume:

3 Schlafräume für insgesamt 17 Menschen

.Träumchen: 7 Schlafplätze // 3 Doppelstockbetten und 1 Einzelbett
.Vollmond: 7 Schlafplätze // 3 Doppelstockbetten und 1 Einzelbett
.Sleepy: 3 Schlafplätze // 3 Einzelbetten
(.Zeltplätze: bis zu 15 Menschen)

Seminarräume:

2 Seminarräume für insgesamt 15 Menschen
.Raum der Ruhe (18m²)
.Koje (12m²)

Moderationsmaterial, Flipchart, Beamer und individuelle Bestuhlung ist
möglich – standardmäßig wird vor allem auf dem Boden gesessen. So
werden unsere Räume ganz nach Bedarf gestaltet. W-LAN gibt es
größtenteils auf dem gesamten Gelände.

Sonstige Räume:
• Kaminzimmer (17m²)
•
•
•
•

Büro (4 Plätze)

Mini-Bibliothek

Offene Werkstatt

Konferenzräumchen (Webinar- und Telefonzelle für 2 Personen)

• Küche
• Lager

• Innenhof (50m²)
•

3 Bäder

Garten und Hof

Natürlich ist auch der wunderschöne Garten direkt am Haus mit Deichblick

für alle nutzbar. Außerdem noch zwei weitere Gärten an der Saline (500m
entfernt).

Unsere Lage & Anreise

Salzderhelden liegt zwischen Hannover und Göttingen. Den Bahnhof
erreichst du in 15 Minuten zu Fuß oder 3 Minuten mit dem Rad über den

Deich, von dort geht‘s in rund 20 Minuten nach Göttingen. Bestens

angebunden und ziemlich zentral in Deutschland. Das Projekthaus liegt

direkt am Deich, hinter dem sich das rund 1000 ha Naturschutzgebiet
Leinepolder erstreckt. Auf dem rund 750m² großen Grundstück befindet

sich ein denkmalgeschütztes Fachwerkhaus mit aktuell 10 Zimmern und

eine gut 100m² große Scheune sowie außerdem eine Tenne mit offener
Werkstatt.

Verpflegung

Vor allem ist es ein Selbstversorger*innenhaus. Falls es Bedarf an
Köch*innen gibt, kann das gerne mit uns individuell abgesprochen werden.
Wichtig ist bei diesem Punkt, dass es ein veganer Ort ist und somit nur
vegane

Lebensmittel

mitgebracht

und

gegessen

werden.

Zur

Selbstversorgung haben wir eine Küche, 4 Elektroherdplatten plus
Backofen sowie einen Hockerkocher (Gaskocher für sehr große Töpfe). Ihr

seid selbst dafür verantwortlich euch um die Verpflegung zu kümmern.

Dabei könnt ihr gerne unsere Mampfkammer und unsere Essens-RettenQuellen mit benutzen.

Team

Wir freuen uns auf eine Anfrage und die daraufhin kommenden konkreten

Absprachen. Vorab klären wir die gegenseitigen Vorstellungen per E-Mail
oder im persönlichen Gespräch per Telefon oder auch vor Ort. Während
eures Aufenthalts gibt es dann eine Ansprechperson aus unseren Kreisen.
Wir freuen uns auf euch!

