
Stroh -  Lehm -  Holz 
 Rundhaus – Dom und Jurten - Bau

Naturmaterialien, wie STROH, HOLZ, LEHM – können zu „Wohlfühloasen“ 
zusammengebaut werden … im Selbstbau einfach hergestellt … geschickte Handwerker … 
einige  MithelferInnen …und schon geht´s los.

NEUES PROJEKT  startet Frühsommer 2015  (siehe weiter unten)

In Workshops ausgeschrieben, um HelferInnen zu interessieren und Leute mit Praxis und 
Erfahrung dafür zu gewinnen, können Objekte in kurzer Zeit errichtet werden – für Sommer 
und Winter, Freizeit, Arbeit oder dauerhaftes Wohnen:
                                       Besonders reizvoll bei allen Varianten – die Lichtkuppel in der  
                                       Mitte des Raumes … der Blick ins „Himmelreich“ zu jeder Tages-
                                       und Nachtzeit…kann selbst gebastelt oder auch gekauft werden.         

S                                  

Strohjurte … Dom-Dach und Holz-/Strohskelett … jetzt noch der Lehmverputz…und fertig!

                      

einfache Sommerjurte …                    winterfeste Jurte bei Graz
Bambus-Scherengitter …                  (mit Filz oder Hanf gedämmt, Zeltstoff rundherum)
Zeltstoff wird angebracht

            so kann das „Innenleben“ einer Jurte aussehen

Dann gibt es noch die traditionelle mongolische Jurte (links im Bild)
in 1-2 Tagen aufzustellen (Boden inklusive oder extra anzufertigen)

http://jurten.heimat.eu/Galerie2010/skelett.JPG
http://jurten.heimat.eu/Galerie2009/HolzScher09_10.jpg


Für Jurten mit Durchmesser größer als 6 m bzw Häuser aus Holz, Lehm und Stroh braucht es 
einen konzessionierten Zimmerer, Architekten oder Baumeister, um die Statik zu berechnen 
… auch derlei Kompetenz kann organisiert werden…der Rest kann unter Anleitung der 
Fachleute im Selbstbau erfolgen.

Im Frühsommer 2015 wird eine runde Strohballen-Jurte mit Lehm verputzt auf dem 
neuen Gelände des Vereins in Neukirchen am Walde, Frankengrub 1 … entstehen. Es ist
ein „Lern-, Lehr-, Forschungsprojekt für gesunde Lebensformen“ … für Jung und Alt 
und Interessierte zum Mitmachen !

Die Besonderheiten: 
Regionales/lokales und erneuerbares Material wird verwendet
Es entsteht im „Selbstbau“ … d.h.: viele liebe Menschen werden mithelfen 
Es wird auf Granitsteinen „als Fundament“ aufgebaut – unter Berücksichtigung des 
„goldenen Schittes“
Dachkonstruktion in Mandala-Form
Dach wird begrünt
Indoor – Kompost-Toilette ...u.v.m.
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