
Ferien • Veranstaltungen  • Seminare & Workshops







HINTERGRUND

Die rund 800 Jahre alte Wasserburg wurde als Außensitz des Klosters Neuncamps (heute Franzburg) gegründet und war 

dann später Rittergut und Adelssitz mit großem Wirtschaftshof verschiedener Familien. Die letzte Burgherrin Alexandra 

von Ferber vererbte das Anwesen 1939 ihrem Diakon, der es der landeskirchlichen Gemeinschaft übergab. So wurde die 

Burg bis 2014, zuletzt unter dem Blauen Kreuz, als Erholungsheim und Ort christlicher Sozialtherapie genutzt. 

Im Sommer 2014 stand die Wasserburg zum Verkauf und als wir das erste Mal auf die Burg kamen, ist der Funke sofort 

übergesprungen: Trotz maroder DDR- Einrichtung in den Gästezimmern sowie Müll und Schrott auf dem Gelände, 

faszinierte uns die historische Burganlage: die einzigartige Natur auf dem 18 Hektar großen Anwesen mit uralten 

Bäumen, dem Burggraben, der Obstwiese und Parkanlage und auch die „blaue Kapelle“ mit den Wandmalereien und der 

„Festsaal“ mit Ahnengalerie, Kronleuchter und italienischer Renaissance-Stuckdecke in der Burg .                                Auf 

der Suche nach einem Haus im Grünen evtl. mit einer Ferienwohnung wurde das Lebens-Projekt „Wasserburg“! 

So starteten wir als Gruppenhaus und Pensionsbetrieb, renovierten die Gästezimmer und „räumten auf" . Dabei haben 

wir das Konzept von freiwilligen Helfern entdeckt, die über „work&travel“ auf die Burg kamen.













RAUM FÜR VIELE 

MÖGLICHKEITEN

Die mittelalterliche Burganlage ist kulturelles und touristisches Zentrum der 

Region.  Sie bietet im Küstenvorland eine einzigartige Möglichkeit sowohl für 

Touristen als auch für Anwohner, Urlaub zu machen, Gruppenaktivitäten

durchzuführen oder die Wasserburg als Begegnungsstätte und 

Veranstaltungsort zu nutzen. Seit 2019 wird die Burg auch immer mehr 

exklusiv an Hochzeitsgesellschaften vermietet und der Außensitz des 

Standesamtes Franzburg-Richtenberg in der blauen Kapelle genutzt. Dabei 

genießen die Gäste es vor allem, unter sich zu sein und viel eigenen 

Gestaltungsspielraum zu haben.





























KULTUR • GEMEINSCHAFT 

• REGIONALE IDENTITÄT

Da die heutige schnelllebige Gesellschaft Rückzugsorte braucht, und es sich lohnt, 

sich bewusst mit den Fragen der Gesundheit und dem damit verbundenen 

alternativen Lebensstil zu befassen, soll die Wasserburg den Menschen in der 

Umgebung dienen, ein Refugium für Ruhesuchende und gleichzeitig Ort der 

Begegnung sein. Um Angebote realisieren zu können, haben wir 2017 den 

gemeinnützigen Verein „Wasserburg Turow e.V.“ gegründet. In verschiedenen 

Workshops und Kursen vermitteln wir z.B. natürliche Methoden des Gärtnerns, wie 

die Permakultur, Herstellung von Terra Preta und Kompost-Bau und organisieren 

Kochtreffs, Naturkosmetik-Workshops, Kräuterwanderungen und Angebote für 

Schulen. Es werden dabei Menschen aus Nah und Fern angesprochen.













PROJEKT„LOKALES 

NETZWERK“ 

Seit dem 1. September 2019 werden dem Verein zwei Stellen einer 

Strukturentwicklungsmaßnahme aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF)

gefördert. In dem neuen Projekt geht es darum, ein lokales Netzwerk von regionalen 

Anbietern und Biogärtnereien aufzubauen, eine Internetplattform zu gestalten und 

eine regelmäßige (Markt-)Veranstaltung auf der Burg zu etablieren. 

Momentan testen wir noch den Bedarf an verschiedenen Produkten, um die Inhalte 

unseres Projekts möglichst attraktiv für Menschen aus der Region, als auch für 

Touristen zu präsentieren und nachhaltig zu gestalten. Dabei soll die Wasserburg ein 

neuer Anziehungspunkt im Küstenvorland Vorpommerns werden.



GUTE AUSSICHTEN…

Das Projekt „Wasserburg“ hat sich in den letzten Jahren sehr positiv und vielfältig entwickelt.  Aber es 

gibt noch Potential: So könnte im unausgebauten „Torhaus“ ein Hof- oder „Tante-Emma“-Laden mit Café 

entstehen. Dieses Vorhaben würde aufgrund der Ergebnisse im derzeitigen Netzwerk-Projekt realisiert 

werden. 

Weiterhin gibt es noch genügend Platz in Torhaus und Scheune, um Ferienwohnungen, bzw. 

multifunktionale Räume für „Co-Working-Spaces“, z.B. für Tagungen, Team-Meetings und „digital 

natives“ zu errichten. 

Großes Hindernis hierbei ist zur Zeit noch die sehr schlechte W-Lan-Versorgung im ländlichen Raum. 

Das schon seit Jahren versprochene Glasfaserkabel lässt leider auf sich warten …  So konnten die 

bisher gebuchten Firmen-Ausflüge „nur“ auf „digital detox“ und Entschleunigung in der Natur setzen.
















