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Luzern, im Juni 2019 
 
Liebe Leute aus Nah und Fern 
 
Was lange währt wird…. Du erhältst hiermit das erste Update von Vision Futurae, meiner im Handelsregister 
des Kantons Luzern registrierten Einzelfirma. Da es das erste Update über mein gesamtes Tun und Wirken 
ist, erlaube ich mir, ihn an meinen ganzen Adress-Stamm zu mailen – und es wird das einzige Vision Futurae-
Update sein, das AUCH über meine „andere Seite“, sprich Berührungs-Arbeit berichtet.  
 
Wer in Zukunft nicht mehr über Suffizienz, Mini-Häuser etc. auf dem Laufenden sein will, melde sich mit dem 
Link im Begleitmail einfach vom Update ab. Und wer bereits den Newsletter von Humanus Naturalis erhält 
oder diesen abbestellt hat, braucht nichts weiter zu unternehmen – ich werde ab Herbst wieder separate 
Newsletter verschicken. 
 
Lob? Konstruktive Kritik? Inputs? Hinweise? Alles herzlich willkommen!  mm@vision-futurae.ch oder 
+41 79 649 24 62. 
 
Neben den in diesem Update erwähnten Menschen und Organisationen danke ich DIR – Du erhälst dieses 
Mail, weil Du Teil meines Netzwerks bist und mit dazu beiträgst oder beigetragen hast, dass ich heute der 
Markus Mühlbacher bin der ich bin – DANKE!! 
 
Herzliche Grüsse 
 
 
 
Markus Mühlbacher 
Gründer, Querdenker, Ermöglicher 

 
 
 
 

 
 

 
Maihofhalde 11, 6006 Luzern 
 +41 79 649 24 62 
 mm@vision-futurae.ch  

http://kleinwohnformen.ch/
https://www.vision-futurae.ch/
https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/campus/smart-up/
https://www.oekominihaus.ch/
https://smartsmallhouse.com/
mailto:mm@vision-futurae.ch
mailto:mm@vision-futurae.ch
https://www.vision-futurae.ch/
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VISION FUTURAE: EIN START-UP DER ANDEREN ART 

Seit Oktober 2018 bin ich offiziell als SMART-UP an der Hochschule Luzern im Programm. Die Hochschule 
selbst hat es treffend formuliert: „Ein Start-up der anderen Art“… https://blog.hslu.ch/smart-
up/2019/03/19/portrait-vision-futurae-ein-startup-der-anderen-art/. SMART-UP fördert StudentInnen oder 
Ehemalige, die eine Geschäftsidee in die Praxis umsetzen wollen. Die Förderung besteht u.a. aus einer Fir-
men-Adresse, Co-Working-Space, Coaching-Mentoring, Möglichkeit, Diplomarbeiten im Themenpool zu plat-
zieren und weiteres mehr. Die Förderung ist allerdings auf drei Jahre beschränkt und ist nicht ganz gratis, 
aber für mich als Jung-Unternehmer sehr günstig und hilfreich. Z.B. konnte ich schon von einigen Coaching-
Stunden profitieren (u.a. ist der Firmen-Name ein Resultat davon), und ich habe drei Master- bzw. Bachelor-
Arbeiten in den Themenpool für 2019 platziert. Ob sie dann ausgewählt werden, werden wir sehen… 

Was mache ich anders als die anderen? Hauptsächlich, dass ich als „Querdenker“ quer denke … in diesem 
Fall heisst das, dass ich „Suffizienz“ mit „Achtsamer Berührung“ verknüpfe bzw. beides mache. Grundlage 
hierzu ist meine Beobachtung einer Gesellschaft von zunehmend „Entwurzelten“, die ihre „innere Leere“ 
durch Materialismus, Über-Konsum oder Hyper-Aktivismus kompensieren. Solange die Menschen ihre Wur-
zeln nicht (mehr) genügend spüren, solange sind sie auch nicht zum „Tauschgeschäft“ bereit, das Suffizienz in 
Tat und Wahrheit ist: Der Eintausch von materiellem Besitz gegen ZEIT – Zeit für sich, für soziales Engagement, 
für die Natur, für Stille und Ruhe, für Achtsamkeit und Liebe. 

Allerdings ist eine suffiziente Wirtschaft und Gesellschaft mit Berührungs-Armut nicht zu haben. Ein Mangel an 
Berührung fördert erwiesenermassen Krankheiten körperlicher und psychischer Art, kostet die Wirtschaft 
jährlich Milliarden an Ausfallstunden und Gesundheitskosten und macht uns Menschen zunehmend zu „aso-
zialen Wesen“, wie führende Wissenschaftler in Studien belegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suffizienz-Beratung, Kleinwohnformen, 
Projekt-Entwicklung und -Begleitung, 
Schulung, Sensibilisierung, Coaching 

 

Berührungs-Coaching, Seminare & Kurse in 
Achtsamer Berührung, Massagen, Kuscheln, 
Re-Connecting mit der Natur 

 

Einfach  
gut leben 

 

http://kleinwohnformen.ch/
https://www.vision-futurae.ch/
https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/campus/smart-up/
https://www.oekominihaus.ch/
https://smartsmallhouse.com/
https://blog.hslu.ch/smart-up/2019/03/19/portrait-vision-futurae-ein-startup-der-anderen-art/
https://blog.hslu.ch/smart-up/2019/03/19/portrait-vision-futurae-ein-startup-der-anderen-art/
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WAS SIND „TINY-HÄUSER“? UND WAS SPRICHT DAFÜR? 

Was allgemein als „Tiny-House“ bezeichnet wird, hat verschiedene Formen. Während die v.a. in den USA po-
puläre Form ein von einem Pickup-Truck ziehbares „Minihaus auf Rädern“ meint, hat der Verein www.klein-
wohnformen.ch (s. auch Eintrag auf Seite 7) „Kleinwohnformen“ (KWF) so definiert:  

KWF sind eine mobile Wohnform (mit Ausnahme der Baumhäuser) bis und mit 40m2 (nicht pro Person, son-
dern pro Wohneinheit). Im Gegensatz zu Immobilien auf festem Fundament stehen KWF auf Rädern oder ei-
nem Anhänger, sind auseinandernehmbar und wiederaufbaubar, oder sind verschiebbar auf einem Anhänger / 
Fahrzeug. Wichtig ist ein gewisser ökologischer Standard (Materialwahl, Energieeffizienz), z.B. Grösse pro 
Wohneinheit/pro Person, Mobilität, Energienachweis/Energieeffizienz,  Wasser/Abwasser, Kreisläufe, Bauma-
terialien. 

Darunter fallen folgende Wohnformen:  

 Mobile Minihäuser 

 Tiny Houses 

 Zirkuswagen 

 Wohncontainer 

 Wohnjurten 

 Wohnbusse 

 Baumhäuser (die Ausnahme der Regel 
bezüglich Mobilität…) 

Problemstellung und Lösung 

Eine der Problemstellungen, die sich in der Schweiz bezüglich Nachhaltigkeit stellen, ist der zu hohe Wohn-
flächenbedarf pro Einwohner (zurzeit 46m2/p.P.). Dies führt zu einem hohen Ressourcenverbrauch, gefähr-
det die Biodiversität und schlussendlich wegen des Pendel- und „Dichte-Stresses“ auch die Gesundheit der 
Menschen. Auf den ersten Blick mögen Kleinwohnformen wie Tiny-oder Minihäuser ein Widerspruch für 
diese Problemstellung sein. Doch bei genauerer Betrachtung tragen sie zur Problemlösung aktiv bei: 

 Sensibilisierung für ressourcenschonende, jedoch moderne Lebensweise: Tiny- oder Minihäuser zeigen den 
Menschen 1:1, dass weniger Wohnraum kein Verzicht auf Lebensqualität ist. Im Gegenteil: Raum wird 
gegen Zeit eingetauscht – mehr Zeit für sich selbst, aber und vor allem auch für den häufig unbezahlten 
Einsatz fürs Gemeinwohl: Pflege, Nachbarschaftshilfe, Sharing, Umweltprojekte usw. Durch den Transfer 
Wissenschaft-Wirtschaft-Gesellschaft (s. weiter unten) wird zudem eine nachhaltige Verankerung des neu 
gewonnenen Wissens angestrebt. 

 Verdichtung durch Zwischennutzungen:In der Schweiz existieren Hunderte, wenn nicht Tausende von Flä-

chen, die „leer“ stehen und die sich für eine 5-10-jährige Zwischennutzung mittels Minihäusern sehr gut 

eignen: Reservegrundstücke von Gemeinden z.B. für zukünftige Schulhäuser, Baugrundstücke, die wegen 

Einsprachen usw. jahrelang leer stehen; Industriebrachen, die ebenfalls jahrelang vor sich hin rotten.. es 

gibt zig Beispiele. Eine Belebung durch zwischenzeitliche Bewohnung erwirkt nicht nur eine Verdichtung, 

die der Zersiedelung entgegenwirkt, sondern auch eine „Belebung“ und Aufwertung der entsprechenden 

Zone – ein wünschenswertes Ziel für jede Gemeinde. Die heutige Gesetzes- und Bewilligungs-Situation 

verhindert allerdings in den meisten Fällen eine Zwischennutzung zu Wohnzwecken, weil ebendiese Zwi-

schennutzung gesetzestechnisch gar nicht geregelt ist und Gemeinden in dieser Situation auf die beste-

henden Baugesetze zurückgreifen. Dies macht den Aufwand für eine Zwischennutzung überproportional 

und die Realisierung weder wirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll. Aus diesem Grund arbeitet der Verein 

zusammen mit der Politik an einer gesetzlichen Lösung, die Zwischennutzungen für alle Parteien zu einer 

WIN-WIN-Situation macht. Bis es so weit ist, sind wir auf den Goodwill von innovativen Gemeinden ange-

wiesen, die bei gewissen Parametern Flexibilität und Offenheit zeigen.  

http://kleinwohnformen.ch/
https://www.vision-futurae.ch/
https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/campus/smart-up/
https://www.oekominihaus.ch/
https://smartsmallhouse.com/
http://www.kleinwohnformen.ch/
http://www.kleinwohnformen.ch/
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PIONIER-PROJEKT 1: PROBEWOHNEN IM TINY-HOUSE SÖRENBERG LU 

Mein erstes, vollständig privat finanziertes Tiny-House steht in der Endphase des Baus – etwas verspätet, aber 

doch. Dieses mobile „Tiny-Chalet“ auf zwei Trailern zu je 3.5 Tonnen Gesamtgewicht ist, das darf ich sagen, 

eine „Erfindung“ von mir, die zur Zeit von der Deutschen Firma https://www.dreamwood.info/ umgesetzt 

wird. Es bietet an toller, sonniger Lage auif 20m2 alles, was Du für Ferien, eine Arbeits-Retraite oder ganz 

einfach mal eine oder zwei Wochen Ruhe brauchst. Alles ist auf maximale Raum- und Energie-Effizienz 

optimiert und wenn es Dir trotz grossem Raumgefühl mal zu eng werden sollte, hast Du immer noch eine 

10m2-Terrasse mit freier Aussicht… Du kannst das Chalet jetzt schon für die Zeit ab ca. Anfang September 

wochenweise in Sörenberg mieten. Infos und Online-Buchung: https://www.vision-futurae.ch/. Wenn Du 

buchst, bekommst Du 20% Rabatt, wenn Du bei der Buchung den Code „Friends“ eingibst!  

 
 
 
 

PIONIER-PROJEKT 2: KLEINWOHNFORM-SIEDLUNG MERENSCHWAND AG 

     Die erste Mini-Haus-Zwischennutzungs-  
 Siedlung in der Schweiz, und zwar mitten im Dorf-
zentrum von Merenschwand AG, steht in den 
Startlöchern. Ich koordiniere die Projektgruppe 
und plane für mich selber ein 17m2-Haus mit 
11m2-Anbau (!), d.h. ich werde radikal reduzieren 
und habe schon damit angefangen. Wir suchen 
noch eine oder zwei Parteien, die bereit sind, ein 
Oekominihaus (17, 28 oder 35m2) zu kaufen und 
mitzumachen. Das Oekominihaus https://www.oe-
kominihaus.ch wurde von der Baubiologin Tanja 
Schindler erfunden und 

    seit 2012 stets weiterentwickelt. Es erfüllt neben 
den 25 baubiologischen Kriterien auch sonst höchste Standards was Energie-Effizienz, Wohngesundheit und 
Bauqualität betrifft. 

Mit der geplanten Aufwertung des Areals zwecks Förderung der Bio-Diversität sowie weiteren Massnahmen 
sollen ökologische und gesellschaftliche Mehrwerte erzielt werden. 

Kontakt für Interessenten/Investoren/Stiftungen/Sponsoren:  
Markus Mühlbacher 
mm@vision-futurae.ch 
079 649 24 62 

http://kleinwohnformen.ch/
https://www.vision-futurae.ch/
https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/campus/smart-up/
https://www.oekominihaus.ch/
https://smartsmallhouse.com/
https://www.dreamwood.info/
https://www.vision-futurae.ch/
https://www.oekominihaus.ch/
https://www.oekominihaus.ch/
mailto:mm@vision-futurae.ch
https://www.vision-futurae.ch/
https://www.vision-futurae.ch/
https://www.oekominihaus.ch/


 

Update Vision Futurae Nr. 1-19 Juni 2019 Seite 6 von 10 

PIONIER-PROJEKT 3: VASTU-KLEINHÄUSER SANGERNBODEN BE 

    Ich habe mich in die junge Schweizer 
Kleinhaus-Firma Smartsmallhouse 
https://smartsmallhouse.com (SSH) ein-
gekauft und berate diese in der Projekt- 
und Produktentwicklung. Speziell ist die 
Ausrichtung auf „Vastu“-Prinzipien. Va-
stu ist eine der ältesten Architekturleh-
ren und hat viele Baukulturen der Welt 
massgeblich geprägt. Sie ist eine Ge-
schwister- Wissenschaft zu Ayurveda 

  und wo Ayurveda den Fokus auf einen 
      gesunden Körper hat, so hat Vastu den 

Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden beim Wohnen. Aktuell steht das Projekt Sangernboden BE am Start. 
Ich werde mir dort eine Parzelle sichern und ein neuartiges, modulares 30m2-Haus hinstellen, das ich dabei 
bin, mit der Firma zu entwickeln. Speziell am Projekt ist, dass sich der Boden hervorragend für die Bewirt-
schaftung als Permakultur eignet.  
 
Eine zweite Parzelle für denselben Haustyp haben wir uns auf dem Campingplatz Marbach fix reserviert und 
weitere Parzellen befinden sich im Evaluationsprozess… es geht also auch hier einiges. 
       

Kontakt für Interessenten/Investoren/Stiftungen/Sponsoren:  
Markus Mühlbacher 
mm@vision-futurae.ch 
079 649 24 62 

 

 

DER VEREIN KLEINWOHNFORMEN SCHWEIZ 

    Nachdem ich seit knapp einem Jahr in der Ar-
beitsgruppe „Projekte“ mitgearbeitet hatte, 
wurde ich im April in den Vorstand des Vereins 
Kleinwohnformen Schweiz gewählt: 
https://kleinwohnformen.ch/ueber-uns/vor-
stand/. Der Verein möchte die Rahmenbedin-
gungen für Kleinwohnformen (dazu gehören 
u.a. Tiny- und Minihäuser) verbessern und hat 
in einem Jahr über 800 Neu-Mitglieder gewon-
nen, d.h. das Thema bewegt! 

Du darfst uns gerne unterstützen mit Deiner 
Mitgliedschaft oder Spende:  
https://kleinwohnformen.ch/mitmachen/ 

 

Merke Dir doch schon mal zwei Daten vor, wenn Du am Thema Tiny-Häuser interessiert bist:  
5. Juli Tiny-House-Summercamp Basel (MM hält einen Vortrag…) und 15./16. September ebenfalls in Basel 
(Follow-up mit realen Häusern zum Besichtigen). Programm vom 5. Juli hier: http://bregy-buschle.ch/tiny/   

  

http://kleinwohnformen.ch/
https://www.vision-futurae.ch/
https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/campus/smart-up/
https://www.oekominihaus.ch/
https://smartsmallhouse.com/
https://smartsmallhouse.com/
mailto:mm@vision-futurae.ch
https://kleinwohnformen.ch/ueber-uns/vorstand/
https://kleinwohnformen.ch/ueber-uns/vorstand/
https://kleinwohnformen.ch/mitmachen/
http://bregy-buschle.ch/tiny/
https://smartsmallhouse.com/greenvillages/
http://kleinwohnformen.ch/
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MENSCHEN UND ORGANISATIONEN, DIE ANDERE WEGE GEHEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kleinwohnformen.ch/
https://www.vision-futurae.ch/
https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/campus/smart-up/
https://www.oekominihaus.ch/
https://smartsmallhouse.com/
https://www.dreamwood.info/
https://www.oekominihaus.ch/
https://smartsmallhouse.com/
http://kleinwohnformen.ch/
https://projekt-tilla.ch/
https://www.linkedin.com/in/andrerseits-katharina-teuscher/
https://www.ecogood.org/de/schweiz/
https://www.zeitgut.org/
https://www.permakultur-beratung.ch/
https://toogoodtogo.ch/de-ch
https://www.irchelpraxis.ch/infolink-a-bulletin/
https://www.timbuktu.ch/
https://threema.ch/de
https://luzernimwandel.ch/
https://www.collaboratiohelvetica.ch/
https://www.wandel.jetzt/
http://www.alpinecoworking.com/
https://eaternity.org/?ljs=de
https://www.facebook.com/maisenbacherwickedprojects/
https://www.linkedin.com/in/matthias-goldenberger-3497b795/#experience-sectionn
http://www.greenbuzz.global/zurich/
https://www.abs.ch/de/
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DER AKTUELLE SUFFIZIENZ-TIPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überleg Dir in einer ruhigen Minute, welche Gegenstände Du in den letzten 12 Monaten nie oder fast nie ge-
braucht hast – egal was. Und überleg Dir, ob Dir diese Gegenstände wichtig sind, aus welchem Grund auch 
immer. Wenn nicht: weg damit! Verkaufen, verschenken, Kleider- und Schuhsammlung, Broki, Flohmarkt, 

tutti.ch… Sorge einfach dafür, dass Dinge, die noch gut zu gebrauchen sind, jemand anderem wieder Freude 
und Nutzen stiften. 

Und wenn Du den ersten Schritt getan hast, wirst Du das befreiende Gefühl des „Ballast-Abwerfens“ genies-
sen… 

Und noch ein Buchtipp obendrauf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://kleinwohnformen.ch/
https://www.vision-futurae.ch/
https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/campus/smart-up/
https://www.oekominihaus.ch/
https://smartsmallhouse.com/
https://www.orellfuessli.ch/shop/home/rubrikartikel/ID45228116.html?ProvID=10917735&gclid=CjwKCAjw__fnBRANEiwAuFxET-QDRxALv4Xnr1rDBawu7NHGzOC8AwdkVkahiU4IMkK47P9DIKrCKhoCH4oQAvD_BwE
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ACHTSAME BERÜHRUNG – HUMANUS NATURALIS 

    Das einfach gute Leben ist mit einem Mangel 

an Achtsamer Berührung  nicht zu haben. 

Wenn mehr als ein Drittel der Bevölkerung 

mindestens einmal im Leben an einer Depres-

sion leidet und die meisten Depressionen mit 

Berührungsmangel einhergehen, dann haben 

wir ein Problem. 

Deshalb habe ich Humanus Naturalis 

https://www.humanus-naturalis.ch  

ins Leben gerufen und ab diesem Frühjahr 

einige Dinge ausprobiert, angepasst,  

durchgeführt, nicht durchgeführt… sprich 

  learning by doing……Zwar musste der erste  

      Kurs-Samstag in Achtsamer Berührung wegen 

zu wenigen Anmeldungen abgesagt werden. Die Kurstage zwei (27. April) und drei (1. Juni) waren mit total 

rund 50 Teilnehmenden jedoch ein Erfolg. Trotzdem werde ich das Kurskonzept überarbeiten, denn Aufwand 

und Fixkosten waren bisher viel zu hoch. Lieber klein und fein, das ergibt eine persönlichere, intimere Atmo-

sphäre und sorgt dafür, dass jeder und jede mehr profitieren kann. Erste Ideen und Gedanken-Austausche 

finden gerade statt… Im nächsten Newsletter von Humanus Naturalis wirst Du das Resultat davon erfahren. 

 
Zurzeit bin ich in Weiterbildung bei Dr. Elisa Meyer, Philosophin, Buchautorin (kann bei mir bestellt werden) 
und Profi-Kuschlerin in Leipzig mit dem Ziel, Einzel-Kuscheln professionell anbieten zu können, mit klaren Re-
geln und ethischen Prinzipien. Das mach ich zwar heute schon, aber eben ohne „offiziellen Stempel“. Und 
einen solchen zu haben ist in der „Papierli-Schwiiz“ halt wichtig… 
 
 
Die Einzelarbeit (rechts im Bild mein 
Coaching- und Kuschelraum) geht 
auf jeden Fall weiter. Es macht mir 
grosse Freude, Menschen zum 
Thema Berührung zu coachen und 
selber in Berührung zu gehen. Hier 
kann ich meine „weiche“ Seite, die 
einen grossen Teil meiner Persön-
lichkeit ausmacht, ausleben, hier 
kann ich meine eigenen Erfahrun-
gen mit Burnout, Krankheiten, Ver-
lusten usw. einbringen, hier kann 
ich aus dem Kopf hin zum Gefühl und 
in den Körper gehen….  
 
Überblick über mein Einzel-Angebot :hier 
 
 
 
 
 
 

http://kleinwohnformen.ch/
https://www.vision-futurae.ch/
https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/campus/smart-up/
https://www.oekominihaus.ch/
https://smartsmallhouse.com/
https://www.humanus-naturalis.ch/coaching-kuscheln-massage
https://www.humanus-naturalis.ch/coaching-kuscheln-massage
https://www.humanus-naturalis.ch/coaching-kuscheln-massage
https://www.humanus-naturalis.ch/coaching-kuscheln-massage
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MENSCHEN UND ORGANISATIONEN, DIE BERÜHREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kleinwohnformen.ch/
https://www.vision-futurae.ch/
https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/campus/smart-up/
https://www.oekominihaus.ch/
https://smartsmallhouse.com/
https://www.herzraum-luzern.ch/
https://cuddlers.net/de/
http://www.die-kuschelparty.de/uebermich/uebermich.html
https://www.lucianna-braendle.ch/
https://www.freiraum-zentrum.ch/free-hugs-network/
https://tanzerei.net/
https://www.lebe-liebe.org/
https://www.dancingthewaves.ch/#home
https://www.yogaroot.ch/
https://www.focusingberatung.ch/raum-fuer-begegnung/erzaehl-mahl/?L=0
https://artsensual.ch/
http://herzenergie-praxis.ch/index.html
http://ubis.ch/content.html
https://www.mignon-alaia.com/
https://www.relax-well.ch/
https://www.praxispadeste.ch/
https://www.thoughtsofseptember.com/
https://www.marcowolf.ch/
https://tanshainterior.jimdo.com/
https://www.moirebile.ch/
http://sketchysolutions.ch/de/
https://www.instagram.com/dania_tattoo/

