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Das Wohnprojekt Rosegarden sucht neue Rosis

Bei uns im Wohnprojekt Rosegarden im Herzen des Wildgartens wird ab 1. April eine
wunderschöne sonnige 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon und Badewanne frei.

Aktuell sind wir 37 Erwachsene sowie 24 Kinder. Zu unseren vier Häusern gehören auch
Gemeinschaftsräume, wie einem Wohnsalon mit großer Küche und einsehbarem
Kinderspielraum, ein Mehrzweckraum für Veranstaltungen, Holzwerkstatt, Kreativlabor,
Musikraum, Sauna, Waschküche, Fahrradkeller, Dachgarten mit Hochbeeten und Naschecken!

Eckdaten:
51m², 2 Zimmer, Vorraum, Bad, Abstellraum, Kellerabteil, Balkon. Neubau (2019)
Informationen zu Nutzungsentgelt, Vereinsbeitrittsgebühr usw., sowie Fotos findest du
hier: https://www.rose-garden.at/wohnen/

Du hast Interesse? Dann schreibe uns via baugruppe.rosegarden@gmail.com und komm zu
unseren Info-Terminen (19.2. 11 Uhr; bitte um Anmeldung und nimm bitte auch eine FFP2-
Maske und einen gültigen PCR-Test mit).

Wir freuen uns auf offene gemeinschaftsorientierte neue Nachbar*innen!
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Freund*innen 50+  gesucht für ein intergenerationelles
Wohnprojekt Nähe Wien

https://www.forell-innen.at/
Wir möchten im grünen Umfeld Wiens eine alternative Vision des Zusammenlebens entwickeln
- individuelle Wohnungen, aber mit vielen Gemeinschaftsräumen und einem großzügigen
Garten. Ein Gemeinschaftswohnprojekt mit Rückzugsmöglichkeit ins eigene Nest, aber
Gemeinsamkeit leben, je nach den eigenen Vorlieben. Wichtig ist uns neben Diversität und
einem offenen Horizont der respektvolle, freundschaftliche, gutmütige Umgang miteinander.

Unser Projekt soll in zwei Etappen entstehen:
1. Stufe: Zunächst ist die ältere Generation dran - 6 bis 10 Wohnungen für Menschen in der
zweiten Lebenshälfte, also ca. 50+ sollen in einem größeren Wohnhaus mit vielen
Gemeinschaftsräumen und einem schönen Garten entstehen. Fertigstellung ist geplant für
Frühjahr 2025.
2. Stufe: Dann soll die jüngere Generation an die Reihe kommen. Neue Wohnungen bzw.
Einfamilienhäuser sollen auf einem separaten Grundstück entstehen. Baubeginn - je nach
Interessenslage und Stand des Vermögenspools - frühestens 2024.

Jung & Alt zwar auf getrennten Grundstücken, aber miteinander Aktivitäten unternehmen, feiern,
gestalten, sich gegenseitig unterstützen …

Die Finanzierung soll über einen Vermögenspool erfolgen. Natürlich ist jede Interessentin, jeder
Interessent eingeladen, sich an diesem Vermögenspool zu beteiligen. Auch wenn du (vorerst?)
nicht in unserem Projekt wohnen möchtest, freuen wir uns natürlich über jede kleinere oder
größere Investition in unser Projekt. Nähere Informationen unter https://www.forell-innen.at
/leistbar/

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!
info@forell-innen.at
Tel. 0664 157 8600 (Christine)
https://www.forell-innen.at/
Nächste Info-Abende (per Zoom, bitte um Anmeldung unter info@forell-innen.at):
07.02.2022 um 18:30, 18.02.2022 um 18:30, 28.02.2022 um 18:30, 05.03.2022 um 18:30
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Lern- und Lehrplattform "WohnWissen Übersetzen"

Vor kurzem wurde die Lern- und Lehrplattform WohnWissen Übersetzen unter der Webadresse
wohnwissen.net veröffentlicht. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt der HafenCity
Universität Hamburg (Urban Design) und der Universität Wien (Institut für Europäische
Ethnologie), die im Rahmen von HOOU (Hamburg Open Online University) kooperieren.

Bei WohnWissen Übersetzen geht es um beispielhafte "Formen und Praktiken kollektiven
Bauens und Wohnens", die Beispiele stammen bisher vorrangig aus Österreich und Deutschland
und nur teilweise darüber hinaus – das soll sich allerdings noch ändern. Die aktuell angebotenen
Inhalte wurden im Rahmen von Lehrveranstaltungen erarbeitet, und das soll fortgesetzt werden,
sodass die Website nach und nach umfangreicher und inhaltsreicher wird. Die Plattform will
"bestehende Wissensbestände des Wohnens in ihren Wirkungsgefügen zugänglich machen, mit
dem Ziel, eine Öffentlichkeit für zukunftsweisende Modelle des kollektiven Bauens und Wohnens
zu schaffen".

Gestalterisch wird das so gelöst, dass auf einer Art "Arbeitstisch" eine Vielzahl von Beiträgen in
verschiedenen Medien – Texte, Bilder, Audio, Video – in einem scheinbaren Durcheinander
liegen. Im Bereich "Wohnen" kann durch Auswahl von einer oder mehreren Kategorien die
Darstellung auf einzelne dafür relevante Beiträge beschränkt werden, z.B. zum Thema
Besetzen, Direktkredit, Miete, Ledigenheim oder Weiterbauen. Im Bereich "Wissen" gibt es
Hinweise zu den zentralen methodischen Perspektiven, eine Mediathek mit den Quellenangaben
zum verwendeten Material und ein Glossar mit den wichtigsten Begriffen. Im nicht frei
zugänglichen Bereich "Übersetzen" befinden sich die Seminarbereiche, in denen weiteres
Material erarbeitet wird.

Newsletter-Archiv
Die seit 2009 versendeten Newsletter sind als PDFs im Newsletter-Archiv der Initiative
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zugänglich: inigbw.org/die-initiative/newsletter.

Informationen
Dieser Newsletter wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Die Initiative übernimmt
keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen. Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieses
Newsletters entstehen, wird ausgeschlossen, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruhen.
Für die Zusendung von Informationen, die mit dem Thema gemeinsames Bauen und Wohnen
zusammenhängen und über diesen Newsletter verteilt werden können, sind wir dankbar. Bitte
um Zusendung in direkt und unredigiert verwendbarer Form! Hinweise zur Form.

Beste Grüße
Robert Temel, Constance Weiser
für die Initiative Gemeinsam Bauen und Wohnen

Wenn Sie andere Personen kennen, die dieses Thema interessieren könnte, bitten wir um
Weiterleitung dieser e-Mail. Wenn Sie keine e-Mails zu diesem Thema mehr von uns bekommen
wollen, bitten wir um kurze Rückmeldung an newsletter@inigbw.org.
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