
  

 

 

Wohngruppe Garten Eden 

Unsere Wohngruppe unterscheidet sich grundlegend von einem 

betreuten Wohnen. 

 

Wir sind eine in sich tragende familiäre Gemeinschaft mit 4 

Bewohnern, Pflegekraft, Präsenzkraft und mehreren Stunden-

kräften. So können die individuellen Bedürfnisse als auch Fähig-

keiten noch gut gelebt werden. 

 

Unser Wohnort der ‚Garten Eden‘ auf dem Rittergut Dorstadt hat 

schon so manche Bewohner und auch Gäste zum Innehalten, 

Krafttanken und Heil-Sein eingeladen.  

 

Das Umfeld ist eine wahre Idylle mit viel Natur, Kräutergärten, 

Teichanlagen und einem Anteil von Selbstversorgergarten. 

 

Möge dieser Ort zum Geheimtipp für Menschen mit religiösem 

Herzen und auf die Natur ausgerichteter Lebensweise sein! 

 

Bei Interesse oder geweckter Neugierde an unserer Wohngruppe 

sollte einer Besichtigung und einem entspannten Kennenlernen 

nichts im Wege stehen. 

 

Auch ist es möglich, einfach mal ein paar Tage als Gast bei uns 

zu wohnen. 

 

 

 
 

Adressdaten: 

Wohngruppe Garten Eden 

Lilith Magdalena Schalles-Wollmerstedt 

Rittergut 4a 

38312 Dorstadt 

Telefon: 05337-8822915 

Fax: 05337-8822917 

Email: garteneden@htp.info 

 

Webseite: 

http://www.begegnungsstaette-garteneden.de/ 

Rubrik: ‚Gemeinsam Wohnen‘ 

 

 

 

Menschen vergessen vielleicht, was du sagst und was du 

tust. Aber, wie sie sich in deiner Gegenwart gefühlt haben,  

vergessen sie NIE. 

Und so gibt es manchmal Orte, wo man zu sein hat,  

ohne zu fragen, warum und wieso?! 

Und manchmal gibt es Menschen, mit denen man zu sein 

hat, ohne zu wissen, wozu und weshalb?! 

Daraus oder darinnen jedoch so Manches  

wie von ganz allein geschieht. 
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Ein kleiner Gartentreff. 

 

Tiere wie Tauben, Enten, Hühner, Schildkröten, Fische, 

Kaninchen und Hund bereichern unser Leben. 

 

 

 

Was wir in unserer Wohngemeinschaft schätzen (und zu-

gleich anbieten): 
 

 

* wohltuende Ernährung aus vorrangig eigenem Anbau unter 

Einbeziehung unseres großflächigen und vielseitigen Kräuter-

gartens. 

 

* Möglichkeit, im Tagesgeschehen mitzuwirken, wie z.B. Mithilfe 

bei der Zubereitung der Mahlzeiten, Beteiligung an den täglichen 

Verrichtungen des gemeinsamen Haushaltes sowie am Geschehen 

im Garten Eden und an sonstigen Freizeit-Aktivitäten. 

 

* Klänge und musikalisches Erleben an Instrumenten, die leicht 

intuitiv oder improvisiert gespielt werden können (auch unter 

Anleitung). 

 

* eine natürliche und heitere Spiritualität der Herz-Offenheit. 

 

* eine familiäre Atmosphäre, die leicht das Gefühl aufkommen lässt, 

sich Zuhause zu fühlen. 

 

* zudem möchten wir Dich auch herzlich willkommen heißen, wenn 

Du helfende Unterstützung benötigst und bei Bedarf pflegerische 

Leistung in Anspruch nehmen möchtest. 

 

* unsere Einrichtung ist vollständig und aufwändig saniert und 

ebenso an wichtigen Stellen barrierefrei. 

 

 

Wir freuen uns auf Dich und Dein So-Sein, 

 

 

Die Garten-Eden-Wohngruppe 

 


