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Mithelfen bei der Auenweide

Ihr habt Lust, uns kennenzulernen und live beim Aufbau eines Wohnprojektes dabei zu
sein?
Wir sind gerade tatkräftig mit den Selbstbauaktivitäten, wie ökologische Dämmung und
Lehmbau auf unserer Baustelle beschäftigt.
Wir laden euch herzlich dazu ein, uns tiefer kennenzulernen, zu erfahren wer wir sind und
wie wir tun, und Euch gemeinsam mit uns die Hände dreckig zu machen!

Anmeldung bei Stephi Pongratz - stephi.pongratz@gmail.com

1-3 Tage mitbauen.       Jeden Dienstag, Freitag & Samstag, 8:30-17:00 Uhr

Wir freuen uns auf Euer Mitmachen!
Eure Auenweide

Que[e]rbeet im Wildgarten

Bei "Que[e]rbeet im Wildgarten"/ BPL19 besteht ab sofort die Anmeldemöglichkeit für die
Infoveranstaltung zu den Anbotswohnungen der Wohnberatung Wien 
https://wohnungssuche.wohnberatung-wien.at/
Baugruppeninfo: https://queerbeet-wildgarten.weebly.com/

Zimmer in 5er-WG - WG St. Pölten
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Ich, Iris (weiblich, 47) und mein WG-Mitbewohner Christian (männlich, 50) möchten uns
von einer 2-er auf eine 5-er Wohngemeinschaft in St. Pölten Stadt vergrößern. Zu zweit
klappt es super, aber wir wünschen uns noch mehr Gemeinschaftserlebnis ����
Unser Traum ist es entweder, in ein bestehendes Gemeinschaftswohnprojekt einzuziehen
oder, noch viel lieber, 2 bis 3 Menschen „unserer Art“ zu finden, die mit uns eine
Erwachsenen-WG gründen möchten. Kinder über 10 Jahren sind auch vorstellbar ����
Wir haben gerade ein Haus in perfekter Lage besichtigt: 10 Minuten mit dem Rad bzw. 4
Stationen mit dem Bus vom Bahnhof St. Pölten entfernt mit Fernblick in locker verbauter
Villen-Wohngegend.
Dieses Haus kommt unseren Wünschen an ein Gemeinschaftswohnhaus schon sehr, sehr
nahe: 9 Zimmer, Garten mit 1600 qm und über 300 qm Wohnfläche. Da hat man zu fünft
sehr geräumig Platz. Ein großer Saal (zum Tanzen, für Workshops, für Yoga etc) ist auch
vorhanden.
Zu zweit würden bei diesem Miet-Objekt nicht in Vorleistung gehen und mieten, solange
wir keine größere Gruppe sind.
Bei 5 Personen wären die monatlichen Wohnkosten rund 500 Euro pro Person.
Weil wir beide am 6.12. unsere jetzige Wohnung rückgeben müssen, drängt die Zeit
einerseits und der Wunsch nach Gemeinschaft andererseits.
Daher bitte ich dich, dieses Email weiterzuleiten an Menschen, die in Frage kommen
könnten oder an Menschen, die wen kennen könnten, der in Frage kommt…..

Lieben Dank für dein Netzwerken – und bitte drück uns die Daumen, dass sich unser
Wunsch erfüllt.
Iris und Christian
Tel. Iris: 068110381108, Iris_schatzl@hotmail.com

Keep the Balance - Das neue Konsentspiel für mehr
Zusammenhalt und Gemeinschaft - Start des
Crowdfunding!

Aus den langjährigen, sehr positiven Erfahrungen mit der soziokratischen
Entscheidungsfindung in Gruppen wurde jetzt ein Brettspiel entwickelt! 
Die Spielenden lernen auf einfache Art und Weise, wie man auch mit unterschiedlichen
Meinungen und Ansichten zu einer noch besseren gemeinsamen Lösung kommen kann.
Soziokratie heißt, "wir entscheiden gemeinsam", also wird niemand bei Entscheidungen
von denen er betroffen ist, übergangen. Im Spiel erleben wir, dass das Spielbrett nur in
Balance bleibt, wenn alle zusammenwirken. Darum der Name "Keep The Balance. Das
Konsentspiel für mehr Zusammenhalt und Gemeinschaft"!
Von 28. September bis 17. Oktober läuft die Crowdfunding-Kampagne, bei der das Spiel
zum Earlybird-Preis vorbestellt werden kann. Werden dabei mindestens 220 Spiele
verkauft, kann die Produktion starten und bis Weihnachten ausgeliefert werden. Darum
bitte weitersagen!

www.startnext.com/keepthebalance
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In der Trautsonstraße in St. Pölten entsteht ein neues
ökologisches Baugruppenprojekt!

Das Wohnprojekt TRAUDI bietet die Möglichkeit partizipativ zu planen, zu bauen und
zukunftsfähig gemeinschaftlich zu leben. Eingebettet wird das Projekt in ein ambitioniertes
Stadtentwicklungsverfahren.

Wenn du Interesse hast mitzugestalten und gemeinschaftlich wohnen möchtest, dann
komm gerne zu einem unserer Infotreffen:
entweder am Dienstag, den 05.10.2021 um 17 Uhr im Café Emmi, Linzer Straße 1, St.
Pölten
oder am Mittwoch, 13.10.2021 um 18:00 via Zoom.

www.traudi.org
info@traudi.org
Flyer

Gemeinschaftlichkeit in Graz-Andritz

Ich habe auf „willhaben“ ein Inserat aufgegeben, dass ich mein Haus in Graz-Andritz
verkaufe an Menschen, die sich eine Form der Gemeinschaftlichkeit vorstellen können.
Bitte veröffentliche das in deinem nächsten Rundschreiben:
https://www.willhaben.at/iad/immobilien/d/haus-kaufen/steiermark/graz/einfamilienhaus-in-
graz-andritz-503353339/

Herzliche Grüße
Maria Stachel
www.maria-stachel.at

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.
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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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