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Stadtstücke. Ein Spaziergang-Experiment

Stadtstücke ist ein Spaziergang-Experiment zur bewussten Wahrnehmung des (urbanen)

Lebensraums – zum Mitmachen, Mitgestalten & Entdecken. Die

Website www.stadtstuecke.at dient als vermittelnde Plattform und umfasst die wachsende

Sammlung der Stadtstücke, die auf einer Karte verortet sind, den Beginn einer Podcast-Reihe

und ein Programm mit vielfältigen Veranstaltungen, Texten und Experimenten zum Spazieren. 

Eine Stadt ist vielfältig, bunt und (un)gewohnt. Es gibt viele Ideen zur Gestaltung von Stadtraum

und jede:r nimmt diesen anders wahr. Mit der Plattform werden Bewohner:innen angeregt,

Bedürfnisse zu verdeutlichen, sich Teile der Stadt anzueignen und diese bewusst mitzugestalten.

Jede:r ist eingeladen an dem Projekt mitzuwirken! Denn eine Stadt besteht aus vielen kleinen

Stücken – die Sammlung dieser soll zum Dialog anregen. 

Was entdeckst du beim Spazierengehen? 

Teile dein Stück Stadt! 

Zur Website geht es → hier

Die erste Folge unseres Podcasts zu hören gibt es → hier

Ein Projekt von wohnlabor

Wohnung im Cohousing-Projekt "Der
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Lebensraum"/Gänserndorf

Frei wird ab September 2022 eine zweigeschossige Eigentumswohnung, 90 m2 mit
Garten, Niedrigenergiebauweise, Solaranlage, Pelletsheizung, Photovoltaikanlage.
Gemeinschaftsräumlichkeiten mit Gemeinschaftsküche, FoodCoop, Lehmbackofen, 1,7
ha. Grünland mit Spielplätzen, Volleyballplatz, Gemüsegärten, Pool, Tipi und
Lagerfeuerstelle, Fußballplatz u.a.m.
Nähere Infos auf unserer Homepage: http://derlebensraum.com/wohnen/wohnung.html

Kontakt:
Andreas Gürtler
andreas.guertler@gmx.at
+436509805853

Gemeinschafts-Projekt Faaker See

Magst du unmittelbar in die Planungs- und Entstehungsphase einer größeren
Gemeinschaft einsteigen?

Wir leben dort, wo andere Urlaub machen. Das Leben hat uns, einer
generationsübergreifenden Kerngruppe von sechs Erwachsenen und sechs Kindern, ein
großes, ehemaliges Hotel in der malerischen Landschaft des Kärntner Faaker Sees im
Süden von Österreich als Projekt geschickt. Verbunden mit 3 Hektar Grund mit
Schwimmteich, Abenteuerspielplatz und altem Baumbestand. Wir leben bereits hier vor
Ort. Und wir haben bis Jahresende 2022 Zeit bekommen, ein passendes Gemeinschafts-
Konzept inklusive Finanzierungsplan auszuarbeiten. 

Dazu benötigen wir auch deine fachliche und menschliche Expertise. Hier wäre Platz für
ein genossenschaftlich organisiertes Gemeinschaftsprojekt mit integrierter Tiny-House-
Siedlung. Wir haben tausend und eine Idee, was aus diesem Prachtstück werden kann.
Die derzeitige Zuwanderungswelle von ukrainischen Frauen und Kindern nehmen wir in
diesem Flow des Lebens mit und planen sie mit ein. Jedes praktisch anwendbare Wissen
um Finanzierung, Projektmanagement, Soziokratie und Permakultur ist uns besonders
willkommen.

Ein bisschen zu unserer derzeitigen Ausrichtung: wir träumen davon, dass es neben
einem bunten Gemeinschaftsleben auch um Kunst, Handwerk und Kultur(en) geht. Mit
vorbereitetem Freiraum für unsere Kinder, den wir miteinander gestalten. Wir träumen von
Festivals, von Zirkusprojekten, Raum für Pop-Ups, regelmäßigen Events und Repair-
Cafés, einem wuchernden Permakulturgarten und feinen Kooperationen mit Initiativen
rundherum. Das Seminarangebot interner und externer AnbieterInnen kann sich in alle
Richtungen erstrecken. Eine Großküche könnte bedient werden. 

Wir haben Platz für die gelebten Träume von ungefähr 50 Menschen.
Du bist neugierig geworden? Du hast Träume und Fähigkeiten, die du einbringen
möchtest?
Dann schicke uns eine Bewerbung an info@live-together.at oder ruf uns unter
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00436509141271 an. Erzähl uns, warum du in Gemeinschaft leben willst, was du
einbringen kannst und wovon du träumst.

Das Hotel verfügt über bezugsbereite Hotelzimmer, sodass wir dich zum ersten
Kennenlernen auch direkt hierher einladen können.
Doch darüber reden wir dann am besten persönlich. Du findest uns und unseren
derzeitigen Alltag auf Facebook unter https://www.facebook.com/search
/top/?q=live%20together

Wir freuen uns auf deine Anfrage!
Live Together – Kunst am Kogel
Aichwaldseestraße 4
A-9581 Ledenitzen

Wohnprojekt Wiental-Terrassen

Du möchtest nicht ganz alleine mit deinen Kindern leben? Aber doch deinen eigenen
Wohnbereich haben?
Wir haben die Lösung!

Im Wohnprojekt Wiental-Terrassen steht Gemeinschaft ganz im Zentrum. In diesem
Wohnprojekt lebst du mit anderen Getrennt- oder Alleinerziehenden in Clustern
zusammen. Du hast deine eigene Wohneinheit mit 2 Schlafzimmern, Vorraum und Bad,
teilst aber das Wohnzimmer und die Küche mit 3 anderen Getrennt- und
Alleinerziehenden und ihren Kindern.

Interesse?
Hier bekommst du weitere Informationen, anschließend kannst du dich für das
Wohnprojekt anmelden. Falls du schon Interessent*in bist und ein Datenblatt geschickt
hast, schreibe uns eine Mail und wir ergänzen unsere Liste.

Grundriss

Co-Housing Vöcklabruck-Gmunden - Infoabend

Am 11.5. um 19:00 lädt die Gruppe „Co-Housing Vöcklabruck-Gmunden“ herzlichst zu
einer Infoveranstaltung ein, um die WoGen (Wohnprojekte Genossenschaft) persönlich
durch die Vorständin Ute Fragner kennenzulernen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der
Entwicklung von gemeinnützigen Organisationen und als Mitgründerin eines
Wohnprojektes beantwortet sie unsere Fragen zum gemeinschaftlichen Bauen und
Wohnen - als eine gemeinschaftliche sowie ökologische Alternative zu konventionellen
Wohnformen.

Gerne wollen wir auch einen Ort bereitstellen um uns zu möglichen Cohousing Vorhaben
in der Region Vöcklabruck-Gmunden auszutauschen.
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Wir freuen uns über zahlreiche TeilnehmerInnen! Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung bitte an: info@co-housing.at

Die 1. BauOase in Nöhagen wächst und nimmt Formen
an - und es gibt noch Plätze!

Die 1. BauOase in Nöhagen wächst und nimmt Formen an - und es gibt noch Plätze!

Seit unserem ersten Lebenszeichen vor einigen Wochen hier bei der Initiative im Februar
ist die BauOase Nöhagen zügiger gewachsen, als wir dachten. Es freut uns daher umso
mehr, dass wir nun auch auf der Wohnprojekte Plattform der inigbw vertreten sein dürfen.

Hier ein kleiner Auszug aus den letzten erreichten Milestones: 

• 5 Wohneinheiten von 12 sind noch verfügbar.

• Die Gemeinde Nöhagen und das Land NÖ unterstützen die BauOase dermaßen

engagiert, dass sämtliche noch zu klärenden Aspekte hinsichtlich des Grundstückes
erledigt wurden, bis hin zur Straßenführung. Wir übertreiben nicht, wenn wir sagen,
dass uns die Bürokratie hier gerade fast überholt ���� 

• Die 3D-Planung mit Anpassungen an das Gelände ist bereits in vollem Gange -

demnächst können wir den künftigen Bewohner*innen die BauOase Nöhagen
virtuell präsentieren. 

• Unser motiviertes Rechts- und Finanz-Team hat mittlerweile für die BauOase

Nöhagen passende Lösungen vorbereitet, um den künftigen Bewohner*innen ein
maßgeschneidertes Finanzierungsmodell und volle rechtliche Sicherheit bieten zu
können.

• Eine sehr flexible und kompetente Hausverwaltung wurde bereits in die engere

Auswahl genommen.

• Die ersten Fragebögen zum Gemeinschaftsprozess konnten bereits ausgefüllt

werden.

Im Juni planen wir bereits den ersten Termin mit der Baugruppe in Nöhagen und starten
ab dann auch den Gruppenprozess. 

Interessent*innen können sich gerne noch bei uns über unser Kontaktformular auf unserer
Website www.bauoase.at melden und Erstgespräche vereinbaren. 

Wir freuen uns darauf, euch kennenzulernen! 
Liebe Grüße 
Das BauOasen-Team
Philipp & René
www.bauoase.at
Info@bauoase.at

Praxishandbuch Leben in Gemeinschaft, Sneak Preview
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am 17. Mai um 18:30

Unser neues Vorstandsmitglied, Heinz Feldmann hat die letzten 1 ½ Jahre an seinem
neuen Buch gearbeitet, das jetzt so gut wie fertig ist und im Juli erscheinen wird. Für alle
Interessierten veranstalten wir am Dienstag, den 17. Mai eine Vorpremiere online via
Zoom. Unser Vorstand DI Arnold Brückner wird durch das ca 1 ½ Stunden Programm
führen. Das Buch wird kurz präsentieren, dann gibt es einen Zeitblock für Publikumsfragen
und zum Abschluss liest der Autor eine kurze Passage aus dem Buch vor und Sie können
auch ein Exemplar gewinnen. Alle Infos zum Buch finden Sie hier https://www.leben-in-
gemeinschaft.com

Und zur Anmeldung kommen Sie direkt hier https://www.leben-in-gemeinschaft.com
/preview

Direkte Anfragen an den Autor per Email: heinz.feldmann@inigbw.org

Newsletter-Archiv
Die seit 2009 versendeten Newsletter sind als PDFs im Newsletter-Archiv der Initiative
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.

Offenlegung und Informationspflichten gemäß DSGVO
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