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Co-Housing in Berging bei Melk?

Bauernhaus 280m² mit ca. 4.000m² Grund in Bauland Agrargebiet, Südlage und Sackgasse!
Das Bauernhaus ist so lala bewohnbar.
Herrliche unverbaute in Aussicht auf Voralpen / Donauraum und absolute Ruhelage.
10 Autominuten von Melk an der Donau entfernt (Melk ist 50min von Wien aus mit Zug
erreichbar).
An das Grundstück grenzen 6.000m² Grünland an, die vielleicht später auch erworben werden
können.
Die Idee ist, das Bauerhaus abzureißen und darauf ein neues Gebäude und Co-Housing-Projekt
zu verwirklichen. Und vielleicht auch in Verbindung mit einem Meditations-, Yoga- und
Tanzstudio.
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Nähere Infos unter:
Ernst.gugler@outlook.com
Ich rufe dann gerne auch zurück.

Gemeinschaftliches Bauen Wohnen in der Praxis –
Erfahrungen / Austausch / Lernen / Vernetzung am 09.10.

Austauschtreffen 3 in Kooperation der Mauerseglerei und der Initiative für gemeinschaftliches Bauen
und Wohnen: Dienstag 9. Oktober um 19:30 in der MAUERSEGLEREI /Wien-Mauer

Thema: "Sollen immer alle gleich viel Geld, Zeit und Arbeit beitragen?"  Was sind die
Zusammenhänge zwischen Solidaritätszahlungen, Nutzungsentgelt, Mitgliedsbeiträgen und
Arbeitsleistung? / Wie viel Unterschied – z.B. in Hinblick auf eingebrachte Arbeitsleistung, z.B. in
Hinblick auf Einkommens- oder Vermögensverhältnisse – darf sein? / Wie viel Rücksicht auf individuelle
Lebenssituationen ist möglich? / Wie viel Ausgleich sollte stattfinden? / Wie findet man Modelle, die für
alle passen? / Wie lernt man, zu nehmen?

Eingeladen sind VertreterInnen aus bestehenden Projekten mit kurzen Inputs aus ihrer Erfahrung,
eingeladen werden auch alle BewohnerInnen von Gemeinschaftsprojekten und Menschen, die auf dem
Weg dorthin sind. Es handelt sich nicht um generelle Informationen oder einen allgemeinen Austausch,
sondern um eine konkrete Fragestellung, die sich im Zusammenleben als Gemeinschaft als wichtig
herausgestellt hat. Wir wollen mittels kurzen Inputs und in Form einer Fishbowl das Thema vertiefen.
Diese Austauschtreffen sollen uns helfen, voneinander zu lernen.

Ort: Gemeinschaftsprojekt Mauerseglerei, Endresstraße 59c in Wien-Atzgersdorf, S-Bahn
(Atzgersdorf – dann 8 Min zu Fuß) oder Bus 66A (Rudolf-Zeller-Gasse – dann 2 Min zu Fuß)

Anmeldungen via info@mauerseglerei.at erleichtern die Vorbereitung - danke!
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Wohnprojekt Wördern Infoabend und Kennenlernen

We proudly present. Das Wohnprojekt in St. Andrä-Wördern wird Wirklichkeit! Wir haben ein
Grundstück, eine außergewöhnliche Gruppe, eine Bebauungsstudie und innerhalb von fünf
Wochen 650.000€ mit Hilfe des Vermögenspools gesammelt. Ohne Homepage, ohne Broschüre,
entgegen aller Logik. Jetzt können wir kaufen und erweitern diese kraftvolle Gruppe. Willst du
dabei sein, dann klick hier für weitere Infos, schau auf facebook und melde dich an.

Nächste Kennenlerntermine: Mi 25.7.18 von 17-19h und Do 9.8.18 17-19h. Der Ort wird bei
Anmeldung unter wpwoerdern@gmail.com bekannt gegeben.
Save the date! Erweiterungstage am 18.-19.8.18. Für die, die es nach dem Kennenlernen
wirklich wissen wollen.

Einladung zum Rosegarden Info-Abend

Wir erweitern den Kreis unserer zukünftigen Mitbewohner und suchen Menschen, die im
Rosegarden gemeinschaftlich und selbstbestimmt leben und sich engagieren wollen. Zum
Kennenlernen bieten wir in wieder einen Informationsabend an:

Einladung zum Rosegarden Info-Abend
Wann: Dienstag, 31. Juli 2018 um 18:30 Uhr
Wo: Baldassion Architektur, Schaumburgergasse 16/5, 1040 Wien

Wir bitten um Anmeldung und freuen uns auf einen weiteren netten Abend mit vielen neuen
Gesichtern!

Info auf der Website

Fachtagung 2017 zu Baugemeinschaften in Hamburg,
Baugemeinschaftspreis 2017

Im Herbst 2017 fand in Hamburg der zweite Teil der Fachtagung "Soziale Ausrichtung von
Baugemeinschaften. Engagement und Herausforderung" statt, die 2016 in Wien gestartet wurde
und vom Bundesverband Baugemeinschaften und der Initiative für gemeinschaftliches Bauen
und Wohnen gemeinsam veranstaltet wurde. Nun liegen dazu die Dokumentationen vor und
können als PDF downgeloadet werden:

Fachtagung "Soziale Ausrichtung von Baugemeinschaften. Engagement und Herausforderung",
Hamburg 2017

Hamburger Baugemeinschaftspreis 2017

start.coop started: the first business accelerator for distributed
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ownership

A group of veteran entrepreneurs launched Start.coop this week, the first US-based accelerator
for cooperatively owned startups. The group plans to raise over $2.5 million to help startups use
distributed ownership models to create economies of scale, whether through well-established
group purchasing models or through newer tech based “platform co-ops.” The accelerator is
accepting applications for its first class starting this July.

Newsletter-Archiv
Die über 150 Newsletter, die seit 2009 versendet wurden, sind als PDFs im Newsletter-Archiv
der Initiative zugänglich: inigbw.org/die-initiative/newsletter.

Informationen
Für die Zusendung von Informationen, die mit dem Thema gemeinsames Bauen und Wohnen
zusammenhängen und über diesen Newsletter verteilt werden können, bin ich dankbar. Bitte um
Zusendung in direkt und unredigiert verwendbarer Form!

Beste Grüße
Robert Temel für den Vorstand
der Initiative für gemeinschaftliches Bauen und Wohnen

Wenn Sie andere Personen kennen, die dieses Thema interessieren könnte, bitten wir um Weiterleitung dieser
e-Mail – und eventuell um Bekanntgabe einer e-Mail-Adresse an uns, die wir in unseren Verteiler zum Thema
aufnehmen können.
Wenn Sie keine e-Mails zu diesem Thema mehr von uns bekommen wollen, bitten wir um kurze Rückmeldung
an robert.temel@inigbw.org.
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