
Wenn Sie bei uns mitleben möchten ... 

schreiben Sie uns gerne oder rufen Sie uns 
an für eine erste Kontaktaufnahme. 

Kommunität Beuggen e.V. 
Schloss Beuggen 5 
79618 Rheinfelden 
Tel. 07623/ 748746 
info@kommunitaet-beuggen.de 
www.kommunitaet-beuggen.de 
 
Spendenkonto: 
Kommunität Beuggen e.V.  
Ev. Kreditgenossenschaft Karlsruhe 
IBAN: DE65 5206 0410 0005 0117 95 
 

 

 
 
 
 

 

Die Kommunität 

 

Die Kommunität Beuggen ist eine christliche 
Lebensgemeinschaft, in der Menschen unter-
schiedlichen Alters, Familienstandes und ver-
schiedener Konfession (derzeit 8 Erwachsene 
und 10 Kinder) verbindlich miteinander leben. 
Wir feiern täglich gemeinsame Gebete und tei-
len unseren Alltag. Dabei möchten wir offen 
sein für andere Menschen, die für kurze oder 
längere Zeit (bis zu einem Jahr) mit uns leben. 
Zu uns kommen Gäste mit unterschiedlichen 
Anliegen. 
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Möchten Sie... 
- …das Leben in einer christlichen Ge-

meinschaft kennen lernen und Fragen 
auf Ihrem persönlichen Lebens- und 
Glaubensweg nachgehen? 

- … innehalten und aufatmen? 
- … in einer Umbruchsituation Anre-

gungen aus dem Zusammenleben mit 
einer christlichen Gemeinschaft bekom-
men? 

Oder kommen Sie aus einem anderen Land 
der Einen Welt und möchten eine Weile mit 
uns leben? 
 

Sie sind uns willkommen! 



Unseren Gästen bieten wir an 

- Teilnahme an unseren Gebeten 

- Teilnahme an unseren gemeinsamen 
Mahlzeiten 

- Beteiligung an Aufgaben und Arbeiten des 
Alltagslebens (Küche, Haus, Garten etc.) 

- Gespräche und Geistliche Begleitung 

 

Für einen gelungenen Aufenthalt 
in der Kommunität 

sollten Sie 

- über ausreichende Selbständigkeit und 
psychische Stabilität verfügen, so dass 
auch freie Zeiten gestaltet und gewisse Ar-
beiten ohne Begleitung ausgeführt werden 
können 

- unsere Hausregeln beachten 

- bereit sein, im Alltagsleben einzelne Aufga-
ben (nach Absprache) zu übernehmen 

Bei Menschen, die längere Zeit mit uns leben, 
wünschen wir uns eine intensivere Beteiligung 
an unserem Alltag und der anfallenden Arbeit. 

Geistliches Leben 

Sie sind herzlich zu den Tagzeitengebeten ein-
geladen, die ein wesentlicher Bestandteil un-
seres gemeinschaftlichen Lebens sind. 

Ihr einfache Form mit Psalm, Schriftlesung, 
Gesang und Stille lässt Raum zur persönli-
chen Besinnung vor Gott. 

 

 

 

 

 

 

 

Unterkunft und Verpflegung 

 
 

Für unsere Gäste stehen verschieden große 
Gästezimmer zur Verfügung. Die Kosten dafür 
betragen zwischen 15 und 40 €/Nacht und re-
duzieren sich bei längerem Aufenthalt deutlich. 
Für die Lebensmittel (vorwiegend vegetari-
sche Vollwertkost aus kontrolliert biologischem 
Anbau; Selbstverpflegerküche) sollten nach 
Möglichkeit 7,50€/Tag bezahlt werden. 
Menschen mit keinem/sehr geringem Einkom-
men kann der gemeinnützige Verein Kommu-
nität Beuggen e.V. bei den Kosten unterstüt-
zen. Bitte sprechen Sie uns an. 



 

 


