
Liebe Freundinnen und Freunde des Käsehofs Landolfshausen und Ökotopia e.V.! 
 

Mittlerweile hat es sich bestimmt herumgesprochen: In der Nacht von Freitag auf Samstag ist 
auf dem Käsehof das große Wohnhaus durch einen Brand komplett zerstört worden. Zum 
Glück haben weder Tiere noch Menschen Schaden genommen, und auch der Stall, die 
Scheune und die Nachbarhäuser sind unversehrt. 

Wir sind immer noch überwältigt von der Hilfe, die uns von allen Seiten angeboten wird. 
Inzwischen haben alle Bewohner des Wohnhauses wieder ein festes Dach über dem Kopf 
und Wechselkleidung, die Landolfshäuser Dorfgemeinschaft hat dafür gesorgt, daß niemand 
Not leiden mußte. Reihum werden wir mit frisch gekochtem Essen und selbst gebackenem 
Kuchen versorgt, und auch der Zuspruch tut den Seelen sehr gut und gibt Kraft zum 
Weitermachen.  

Carina Krämer hat uns spontan leerstehende Büroraume zur Verfügung gestellt, von denen 
aus wieder arbeiten können, wir haben sogar schon wieder Telefon!! 

Telefon Büro Käsehof und Ökotopia e.V.: 05507-964 464 0 

Die Tiere werden weiter gemolken und eine Notkäserei wird gerade eingerichtet und vom 
Veterinäramt abgenommen, das heißt, daß wir ab dem Wochenende auch wieder frischen 
eigenen Käse anbieten können.  

Die Projekte von „Raus aufs Land!“ können (fast) alle wie gewohnt stattfinden, seit gestern 
läuft das Getreideprojekt mit den Göttinger Grundschulen, bis zu den Herbstferien. 

Natürlich brauchen wir weiterhin Hilfe, um auch die nächsten Monate durchzuhalten 
und den Wiederaufbau voranzutreiben. 

Die Gemeinde Landolfshausen hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, Spenden 
entgegenzunehmen, an uns weiterzuleiten und auf Wunsch eine Spendenquittung 
auszustellen. Darüber freuen wir uns sehr und möchten uns auf das herzlichste bedanken!  

IBAN: DE11260500010030000236     (Sparkasse Göttingen) 

Stichwort: „Brandhilfe Käsehof“ 

Kontoinhaber: Gemeinde Landolfshausen 

Auch unser Verein (Ökotopia e.V.) freut sich über Wiederaufbauhilfe, um seine Angebote 
auch langfristig aufrechterhalten zu können. Auch hier können Spendenquittungen 
ausgestellt werden. 

IBAN: DE40 260 612 91 0048 582 470 (Volksbank Mitte) 

Stichwort: „Brandhilfe Ökotopia“ 

Kontoinhaber: Ökotopia Südniedersachsen e.V. 

Spendendosen für Barspenden sind an unserem Marktwagen aufgestellt, auch in unserem 
provisorisch eingerichteten Büro (An der Suhla 3, 37136 Landolfshausen) nehmen wir 
Spenden entgegen. 



Wenn Sie uns mit Sachspenden helfen möchten, freuen wir uns auch sehr! Auf unserem 
Piratenpad schreiben wir immer aktuell, was wir gerade akut an Dingen brauchen, oder wo 
wir tatkräftige Hilfe gebrauchen können. Hier können Sie auch gern selbst etwas eintragen. 

https://piratenpad.de/p/Kaesehof_Landolfshausen 

Vielen vielen vielen Dank !!!! 

Ihre und Eure Familie Eberhard Prunzel-Ulrich, 
das Team vom Käsehof Landolfshausen und Ökotopia Südniedersachsen e.V. 


