
Liebe zukünftigen Mitstreiter von 
Greecefull-Peace! Wilkommen!
Alle Menschen in „Greecefull-Peace“ sind die Pioniere eines friedliebenden, 
ökologischen und multikulturellen Siedlungsprojektes!

Im südlichen Peloponnes haben wir für unsere Gemeinschaft drei unterschiedliche 
gemeinschaftsfördernde wunderbare Plätze gefunden.
Unsere seit vielen Jahren bestehende Idee setzen wir seit Oktober letzten Jahres um. 
Wie erarbeiten mit einem aktiven Planungsteam erste konkrete Vorstellungen für Euch, 
wie Planungs- Konzepte, Kommunikation-Kanäle und die personellen und logistischen 
Strukturen für unsere reale Umsetzung für 2022.

Ihr seid jetzt als erwachende Menschen gefragt, Euch ganz persönlich hier unter günstigen 
Rahmenbedingungen in vielerlei Art und Weise einzubringen. Gemeinsam werden wir unsere 
Mutter Erde kontinuierlich hegen und pflegen mit unserem Tun und unserem kreativen Sein!

Unsere gemeinsame Reise findet ihren Ursprung in dem uns innewohnenden Wunsch, ein 
Zuhause zu spüren. Als beseelte Wesen in einer „Seelen-Familie“ zu sein, die wir lieben 
und die uns liebt.



In unserer Vision wird es Gemeinschaftshäuser geben, umgeben von Tinyhäusern, 
Jurten, Dome, Wohnwägen, eingebettet in Obst,- Garten- und Teichanlagen. Gebaut aus 
ökologischen Materialien, wie Kalami, Lehm und Ton, im Sinne des menschengerechten 
Wohnens. Es wird Raum für Kreatives, Handwerkliches, Lehrreiches und Gäste geschaffen 
sein, für ein Leben im Gleichgewicht zwischen Kultur und Natur.

Bei all dem ist uns die Integration in das bestehende Kulturleben und die Verbundenheit 
mit den dort lebenden Menschen sehr wichtig.

In diesem dynamischen mitformbaren frühen Stadium unserer Visionen-Umsetzung sei 
Ihr herzlich eingeladen aktiv und individuell mitzuwirken.

Wir wünschen uns, dass wir uns alle mit unseren unterschiedlichen fachlichen Fähigkeiten, 
Lebenserfahrungen und Ressourcen in diesem Projekt ergänzen und voranbringen werden. 

Lasst uns gemeinsam Visionen-Traum- Realisatoren sein für eine friedliebende, 
ökologische und multikulturelle Gemeinschaft!

Unser erstes „Großes Treffen“ ab dem 28. Januar 2022 in Velika
Wesentlicher Bestandteil unseres Treffens wird es sein, dass wir uns gemeinsam klar 
werden, was wir als Gemeinschaft wollen und jeder von uns dazu beitragen kann.  
Ebenso werden wir gemeinsam herausfinden, welcher Standort für wen der Günstigste 
wäre, um Teil der Gemeinschaft zu werden. Wir werden uns intensiv und in Teams mit 
jeweiligen Themenschwerpunkten, mit der möglichen Struktur und dem Ablaufplan der 
Projektentwicklung auseinandersetzen. 

Solange noch keine eigenen Gebäude für Wohnzwecke zur Verfügung stehen, können 
Ferienhäuser und Wohnungen zu günstigen Konditionen angemietet werden. Weitere 
Informationen dazu bitte direkt bei uns erfragen.



Die Orte von Greecefull-Peace

Die drei miteinander vernetzten Standorte in Griechenland, auf dem Peloponnes sind Miro, 
Velika und die Region Mani.

1. Miro
Dieses lichtvolle Bergdorf inmitten der Natur, mit Blick 
auf das Ionische Meer, liegt nahe bei Kiparissia, ca. 8 km 
vom Strand entfernt.

Das Geheimnis dieses Ortes liegt in dem Wunsch 
der letzten und ehemaligen Dorfbewohner, ihren alten 
Heimatort wieder mit Lebendigkeit zu füllen. Bei dem 
Wiederaufbau würden sie uns gerne unterstützen.

So können hier mehrere alte Häuser günstig erworben 
oder andere renoviert und gepachtet werden.

Ca. 2 ha Olivenhainen sind uns von Dieter Broers 
anvertraut worden, der genauso wie wir schon lange die 
Entstehung eines lichtvollen Ortes ersonnen hat und 
schon vor Jahrzehnten zu diesem Zweck die Haine und 
den Baugrund erworben hat. 
Ebenso besteht die Möglichkeit die umliegenden freien 
Flächen zu pachten, um dort Tiny-Häuser, Wohnwägen, 
Jurten u.ä. aufzustellen, so dass sich Wohn-
Möglichkeiten für etwa 30 Menschen ergeben.

Ein erstes Projekt in Miro, ein geodätischer Dom als 
Gemeinschaftszentrum, ist bereits vorhanden und bedarf 
des Aufbaus.

2. Velika mit einem „Campus Velika“
Dieser einzigartige Ort liegt etwa 60 km südlich von Miro 
und 20km westlich von Kalamata in einer Bucht, direkt 
am Meer. Auf der Landfläche des Eigentümes Kostas 
Tzaltas, mit der Größe von 12 ha werden etwa 30 kleine 
Hütten erstellt werden.
In diesem Siedlungsprojekt, unter der Genehmigung eines 
„Dauercampingplatzes“ planen wir eine Taverne, mehrere 
Tagungsräume und ein großes Gemeinschaftszentrum zu 
errichten.
Nicht genehmigungspflichtige Bauten können bereits jetzt 
schon in Eigenleistung erstellt werden (alle Bauten ohne 
Ziegeldach und Beton wie z.B. Strohballenhäuser, Zelte, 
Jurten)
Ein besonderes Aktionsevent bietet unser großes 
Dombau-Hüttenfest im Sommer 2022. Dort werden erste 
gemeinschaftliche Bauwerke errichtet werden.Ganzjährig 
werden dort 30 bis 50 Menschen leben werden.
Die Landverpachtung von Kostas Tsaltas mit 
gemeinschaftsfördernden Konditionen beachtet auch die 
geleisteten Eigeninvestitionen. (siehe Homepage)

Die Bezeichnung „Campus Velika“ spricht für unseren 
hohen Anspruch eines nach allumfassender Bildung, 
Ästhetik und friedlichen Gemeinwesens trachtenden 
Menschenkreises.



3. Die Region Mani
Diese Region befindet sich ca. 40km südöstlich von Kalamata und ist berühmt 
für das Kreta ähnelnde Klima. Die wild- romantische Berglandschaft mit im 
Winter schneebedeckten Gipfeln ist bereits Heimat für viele Griechenlandfreunde. 
An diesem Ort können Immobilien erworben werden mit der preislichen Marktlage des 
deutschen Bauland- und Immobilienpreisen. Unsere Gemeinschaft ist dort als aktive 
Nachbarschaft möglich.
Der Gemeinschaftsgedanke des Verbundes dieser drei Standorte:
Die Standorte unterscheiden sich in ihrer Struktur und Potenzial und gleichzeitig können 
sie sich idealerweise ergänzen. Im Bergdorf Miro wird hochwertiges Olivenöl produziert. 
Auf den landwirtschaftlichen Flächen in Velika ist es möglich, große Mengen Obst und 
Gemüse ökologisch anzubauen. Die unserem Netzwerk zugewandten Freunde aus anderen 
Gegenden wie der Mani können sich ähnlich wie in einer Solidarischen Landwirtschaft an den 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen beteiligen.

Anfahrt:
Unseren genauen Standort bekommst du durch eine persönliche Mitteilung 
zugesandt. Anfrage über die Email-Adresse:

dieterschliwa@gmail.com

Für Flugreisende empfehlen wir grundsätzlich die Nutzung eines Mietwagens.
Vom Flughafen Athen braucht es ca. 3 Autostunden (300 km) nach Kalamata.
Der Flughafen Kalamata ist lediglich 15 min von Velika entfernt, 60 min von Miro 

und Mani. Bis auf die Wintermonate kommen hier Charter-maschinen aus Wien, 
Düsseldorf, Hamburg etc. angeflogen.

Wir wünschen Euch allen eine gute Zeit und freuen uns sehr dich persönlich bald 
kennenzulernen!

Dein Greeceful-Peace- Aufbauteam Ulyanna, Heidi, Walter, Gaio und Leo! 

Kontakt:
Walter: 
Tel:+4917645803690 
Email: wj-iz@online.de
Telegram: @WalterIZ

Gaio:
Tel:+306982804347 
Email: dieterschliwa@gmail.com
Telegram: @GaioAvocadomann 


