
Das Haus für ein gutes Leben - Für alle!



Wie wollen wir leben?
Was braucht es für ein gutes Leben?
Wie ist ein gutes Leben für alle möglich?

Lange blieb es bei der Auseinandersetzung mit diesen Fragen.

Jetzt wollen wir einen konkreten Lösungsansatz vorstellen:

Ein kleines Haus zum 
selber Bauen das
ein Minimum an 
Ressourcen verbraucht 
und ein Maximum an 
Lebensqualität bietet.
Ein Traumhaus das uns 
dem Traum einer 
lebenswerten
Zukunft näher bringt.

Das 
„Ownhome“



Wieso glauben wir, dass eine gerechte Welt eine
Veränderung unseres Lebensstils erfordert?

Wie gehen wir heute mit unserer Erde und unseren
Mitmenschen um?

Anhand von einem einfachen Beispiel wollen wir diese
komplexe Frage beantworten.

Nehmen wir an, es ist 
Kindergeburtstag und 
die Kinder feiern 
fröhlich zusammen.



Alle zehn Kindergeburtstagsgäste sitzen hungrig,
sehnsüchtig und vorfreudig um den runden Tisch.

Als der Kuchen endlich verteilt wird, werden die
Kinderaugen immer größer und größer:

Auf zwei Tellern landen jeweils vier Stücke Kuchen 
für die anderen acht reicht’s grade einmal zum Versuchen.

Allein die Vorstellung 
fühlt sich ungerecht an.
Stellen wir uns einmal 
vor, eins unsere Kinder 
hätten auf der
Party nur ein paar Krü-
mel abbekommen.

Offensichtlich ist diese 
Verteilung ungerecht.

Doch was hat ein 
Geburtstagskuchen mit 
der aktuellen
Welt-Situation zu tun?



20 % der Weltbevölkerung
verbrauchen

80 % aller Ressourcen

80 % der Menschen müssen
mit den übrigen

20 % zurechtkommen

Genau so gehen wir mit unserer Erde um!



Aus dieser Ungerechtigkeit, und aus der 
Tatsache, dass es den Privilegierten so 
schwer fällt, „etwas vom Kuchen 
abzugeben“, resultieren Armut, Krieg und 
letztendlich Menschen, die vor diesen Situ-
ationen flüchten.

Was also können wir tun, wenn wir Krieg 
(um Rohstoffe),
Fluchtursachen und Armut auf unserer 
Erde überwinden
wollen?



1,4 Milliarden
Menschen
leiden unter
dem Überfluß

5,9 Milliarden
Menschen
leiden unter
Mangel



Ohne Verzicht auf Lebenskomfort, ohne schmerzhafte Verluste,

sondern vielmehr mit einem Zugewinn an Lebensqualität,
Sinnhaftigkeit und Freude.

So, wie die Freude, die sich beim Teilen des
Geburtstagskuchens ausbreitet.

Wir sind überzeugt, dass ein weltgerechter Lebensstil möglich ist!



Für diesen „weltgerechten“ Lebensstil haben wir das „own-home“ entwickelt.

Am Anfang stand die Idee:  Ein „eigenes Haus“ zum selber Bauen, das…

1. für den Bau ein Minimum an Ressourcen verbraucht,
2. seinen eigenen Strom erzeugt, speichert und verbraucht,
3. einen eigenen, unabhängigen Wasser-Kreislauf besitzt und
4. den wichtigen Nährstoff-Kreislauf unserer Erde unterstützt.

Wir bieten vorgefertigte 
Bausätze an die ohne 
große
Fachkenntnisse zusam-
mengesteckt werden 
können.
Wir wollen die Bausätze 
zusammen mit denjeni-
gen
Menschen aufbauen, die 
aufgrund der Ungerech-
tigkeiten
in unserer Welt ihre Hei-
mat verlassen mussten
oder mit denen,
die „einfach“ leben 
möchten.



Eine Photovoltaik-Anlage mit 2,9 kWp Leistung erzeugt genügend Energie um mit 
einem Speicher von 3,5 kWh nutzbarer Kapazität auch im Winter ausreichend
Energie zu garantieren.

Das komplette Haus 
wird über ein 
Gleichstromnetz
versorgt.

Einen Stromanschluss benötigt das Haus nicht und trotzdem gibt es ausreichend 
Energie für ein komfortables Leben.



Auch beim Wasser streben wir eine autarke Lösung an.

Wir sammeln das Regenwasser und nutzen dieses nach einer Vorreinigung für 
Waschen, Duschen und Reinigen.
Für den Verbrauch als Lebensmittel wird es noch über eine Umkehr-Osmose-Anlage 
gefiltert. 
Das genutzte Wasser wird anschließend als Grauwasser über eine Pflanzenkläranlage 
gereinigt und kann wieder dem Kreislauf zugeführt werden.



Ernährung ist existentiell für unser Leben.

Deshalb möchten wir diese zum Teil in unser unmittelbares Lebensumfeld integrieren.
Auf der Südseite des Gebäudes befindet sich ein Gewächshausanbau, in dem ein 
Anteil der eigenen Grundnahrungsmittel selbst angebaut werden kann.



Nicht zuletzt soll auch der Kreislauf der Nährstoffe
erlebbar werden.

Aus diesem Grund gibt es eine moderne Trockentoilette. Die Nährstoffe, die über den 
Anbau der Lebensmittel der Erde entnommen und durch den menschlichen
Organismus in hochwertigen Dünger verwandelt werden, gelangen wieder zurück, 
in den natürlichen Nährstoffkreislauf.

Gleichzeitig wird 
dadurch unnötiger 
Wasserverbrauch
deutlich reduziert.



Nach der Idee begannen wir mit der praktischen Umsetzung.

Es gibt drei unterschiedliche Modelle mit 
unterschiedlicher Nutzfläche, die modular 
aneinander gefügt werden können.

Baumaterialien sind Holz, Lehm und Kalk.
Die Wärmedämmung besteht aus 20 cm 
Holzfasermaterialien und die Fenster sind 
dreifach verglast.



Alle Holzteile werden mit der Schwalbenschwanz-Technik verbunden.

Der Bausatz ist so vorgefertigt, dass die 
einzelnen Bauteile über die altbewährte 
Schwalbenschwanz-Technik
miteinander verbunden werden.

Auf dem Bauplan sind alle numerierten 
Holzteile sichtbar.
Diese werden der Numerierung 
entsprechend zusammengefügt.



Das Haus steht auf sechs Punktfundamenten.

Nach der Platzwahl gruben wir sechs
Löcher für Punktfundamente und füllten
diese mit dem passenden Beton.
Kurz darauf wurde der Bausatz angelie-
fert.



Das Zusammensetzen der Bodenplatte.

In weniger als einer Stunde war die
Bodenplatte zusammengesetzt.
Für das Wenden benötigten wir 
allerdings Nachbarschaftshilfe.



Die erste Phase des Rohbaus.

Müde aber geschafft!
Am Abend standen die vier Wände für die
erste Etage.



Die zweite Etage und das Dach.

Wenig später war das Dach zu und wir
konnten mit dem Isolieren der Wände
beginnen.



Der Rohbau steht.

Der Fußboden ist nicht nur Fußboden, er
funkiert gleichzeitig als großer, liegender
Schrank mit vielen Fächern.



Das Ganze solle eine „runde Sache“ werden.

Das Ganze solle eine „runde Sache“ wer-
den. Da mussten wir uns an
manchen Stellen besondere Techniken 



Fenster, Dach und der Ausenputz.

Das Dach – 
von Außen Ziegel und 
Photovoltaikmodule, von unten
Holzweichfaserplatten als Putzträger für
den Lehmputz.



Erdarbeiten.

Mit man- und machine-power gruben wir
die Löcher für die Wassertanks.



Erdarbeiten.

Mit Frauen-Power kamen dann die Tanks
zu ihrem Bestimmungsplatz.



Die Terrasse reicht vom Osten bist in den Nordwesten – Sonne garantiert;-))



Ausbau und Technik im Innenraum.

In der Zwischendecke liegen 300 kg von
einem Material das bei 21° C die Phase
wechselt und so über einen längeren
Zeitraum für eine ausgeglichene
Temperatur im Innenraum sorgt.

Im Fußboden ist der Stromspeicher
untergebracht.



Ausbau und Technik im Innenraum.

Dank kunstvollem Lehmputz scheint die
Sonne rund um die Uhr.
Nachts leuchten die innovativen 
LED Module der Firma „relumity“

Kunst und alte Fliesen versüßen das
Spülen in der Küche.



Ausbau und Technik im Innenraum.

Mit einer faltbaren 
Glaswand lassen sich 
Dusche und Toilette 
voneinander trennen. 

Der Duschbereich ist 
mit Tadelakt gestaltet.



Ausbau und Technik im Innenraum.

Für das warme Wasser und den warmen Innen-
raum sorgt ein moderner Badeofen
nach altem Vorbild.



Der Wintergarten.

Die Basis für den „Wintergarten“ sind
Schraubfundamente.



Die Pflanzenkläranlage.

Mit internationaler Unterstützung
und viel Freude entsteht die
Pflanzenkläranlage.



Die Aquaponikanlage.

Im Wintergarten entsteht die Anlage
für Aquaponik.

Die ersten Fische sind bereits
eingezogen und freuen sich über
exklusive Schwimmmöglichkeiten. ;-))



Der Gewächshausgarten.

Gesundes Wachstum
über die letzten
Monate brachte uns
eine leckere Ernte.



Innenausbau.

Auch der Ausbau im Innenraum hat
sich weiter entwickelt.
Es gibt jetzt ein Geländer das die
Samba-Treppe auch für Menschen
mit Höhenangst begehbar macht.

Die Arbeitsfläche in der Küche ist
nun für ein Fünf-Gänge-Menü
geeignet.



Innenausbau.

Es gibt jetzt zusätzlichen Stauraum und 
immer einen Blick in die Sonne – 
auch bei Regen ;-)

Der Ausbau im Schlafbereich ist
vorangeschritten.



Innenausbau.

Unser Badeofen erfüllt alle
Erwartungen ;-)

Auch bei frostigen Außentemperaturen
ist es wohlig warm im Ownhome.



Endlich genießen!

In der Natur, zwischen Himmel und Erde – mitten im Leben.



Das Fertige Ownhome.

Mit Mond und Solarlampen beleuchtet – Blick aus dem Osten.



Das Fertige Ownhome.

Blick am Abend auf die Westseite. Traum und Wirklichkeit verschmelzen.



Kontakt.

www.ownworld.org
klemens@ownworld.org

mobil: 0162 3423264


