
LandLust !? … Viele Frauen träumen vom Leben auf dem Land … 2 Möglichkeiten:                                                               

(1)  Zweitwohnung / „Häuschen“ auf dem Land - ein naturnaher Rückzugsort  

In den jetzt 18 Jahren Frauenferienpension im Naturpark Hoher Vogelsberg kamen immer wieder 
Frauen für einen Urlaub zu mir, die dann so begeistert von der ländlichen Lage und Natur hier waren, 
dass sie anfingen von einem „Wohnsitz bzw. Häuschen“ in Hochwaldhausen zu träumen, zusätzlich 
zu ihrer Stadtwohnung. Meistens waren es Frauen aus Städten im Umkreis bis ca. 100 km (vor allem 
Rhein-Main-Gebiet), manchmal auch von näher oder weiter her. 

Realistisch betrachtet macht so ein „Häuschen auf dem Land“ viel Arbeit (nicht nur im Frühling J) 
und frau möchte vermutlich dann doch nicht fast jedes Wochenende hinfahren und vielleicht auch 
nicht immer alleine sein. Aber es ist tatsächlich, wie ich gerade selbst erlebe, genial beides zu haben:  
Stadt & Land. 

Bei mir ist es genau anders herum: Seit 20 Jahren lebe ich jetzt im Vogelsberg und in den letzten 
Jahren wurde meine Sehnsucht nach (wieder) mehr Leben in der Stadt immer größer. Meine 
Beschäftigung mit diesem Thema führte zu dem Ergebnis: Eine Zweitwohnung in FULDA!! 

Mein recht lauter, aber genial in der Innenstadt gelegener 2. Wohnsitz lässt das ländliche Domizil 
schlagartig in einem neuen Licht erscheinen: War es mir manchmal „zu ruhig“ und „zu ländlich“, 
finde ich die Ruhe nun wunderbar und freue mich morgens im Bett den Bussard schreien und die 
Kolkraben krächzen zu hören. Wenn ich aus Fulda zurück komme, laufe ich gleich eine Runde am 
Wildbach entlang und erfreue mich an der schönen Natur oder arbeite eine Runde im Garten…    
Nach einer unterschiedlich langen Zeit dieses Genusses fahre ich dann gerne wieder in die Stadt! 

So bin ich auf die Idee gekommen, für Frauen, die wie ich „beides“ wollen - Leben in der Stadt und 
Natur/Ruhe auf dem Land - mein Grundstück (= 1000 qm) an der Frauenferienpension anzubieten, 
um sich darauf das „Häuschen auf dem Land“ evt. als Zweitwohnung zu realisieren. 

Als Anbau an die Frauenferienpension könnte sich nach eigenen Vorstellungen ein „1-2 Zimmer-
Appartement“ gebaut werden. Natürlich ist auch ein Stück Gartenland dazu möglich.         

Ein interessantes Modell auch für Seminarleiterinnen, die gerne mit kleinen Gruppen oder Einzelnen 
arbeiten und dabei auch gerne die Natur mit einbeziehen …. 

Ich habe eine Baugenehmigung für 2 kleine Appartements, weitere wären möglich!           
Kostenpunkt je nach Ausstattung: 2500.- € bis 3000.- pro qm. 

Je nach dem wie oft eine da sein möchte bzw. sich das einrichten kann, könnte das Appartement 
auch an die Urlauberinnen der Frauenferienpension vermieten werden. Beim eigenen Aufenthalt 
hier auch die Angebote der Frauenferienpension wie Wanderungen, Massage, gemeinsames Essen, 
Programmangebote ect. genutzt bzw. daran teilgenommen werden.                                     

Welche von dieser Idee begeistert ist, möchte bitte gerne mit mir Kontakt aufnehmen und 
vorbeikommen oder gerne ein paar Tage bleiben!  
 

(B) Mitwohnen auf Zeit / Probewohnen auf dem Land:  

Im Sinne der obigen Gedanken bin ich offen für „Mitwohn- bzw. Probewohn-Modelle“ auf Zeit.                                        
Ich freue mich über die Kontaktaufnahme von Frauen, die sich in Selbstversorgung ein paar Wochen 
(oder länger) hierher nach Hochwaldhausen zurück ziehen möchten. 
Es kann ein Zimmer mit Küchen- und Gartennutzung für 1 – 3 Monate gemietet werden! 
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