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Wohnportalfest

Einladung
an alle FreundInnen des gemeinschaftlichen Bauens und Wohnens zum
Fundraising-Fest für das zukünftige Webportal für Wohnprojekte

Freitag, 16. März 2012, 20:30 Uhr
Kaffee Urania (nicht das in der Sternwarte!)
Wien 3, Radetzkystraße 24

Wir wollen ein neues Webportal als Informations- und Marktplatz für
gemeinschaftliches Wohnen einrichten. Es wird sowohl bereits gebaute
Projekte dokumentieren als auch in Planung oder Gründung befindliche
Initiativen und Vorhaben präsentieren.
Auf dem Fest werden wir das Konzept für das Webportal vorstellen und den
informellen Austausch mit Euch suchen. Wir haben viele tolle Preise von
Wiener Kulturträgern gesammelt, die im Rahmen des Festes verlost werden.
Wir freuen uns auf Euer Kommen!
Nehmt Eure Freunde mit und leitet diese Einladung weiter!

20.30 Uhr        Start mit DJ Adzé
21.30 Uhr        Konzeptvorstellung
21.45 Uhr        Fundraising Tombola - Start Losverkauf
22.00 Uhr        KMET in Concert     
23.00 Uhr        Fundraising Tombola
24.00 Uhr        DJ Adzé

Nähere Infos unter gemeinsam-bauen-wohnen.org.

 

Visionenhotel bei Soho in Ottakring

Das Visionenhotel wird im Mai im Rahmen von SOHO in Ottakting 2012 stattfinden.
Wir wollen dabei Initiativen und Wohnprojekte näher zusammenbringen, die sich mit
alternativen Lebensentwürfen beschäftigen.
“Wie kann ich meine Stadt mitgestalten und Zustände die mir nicht passen verändern?
Muss ich in Konkurrenz zu anderen stehen oder macht nicht Kooperation viel mehr



Freude? Wie finde ich andere Menschen, denen Ähnliches durch den Kopf geht?
Wir laden dich ein Fragen zu stellen. Das gemeinsame Essen ist der Ausgangspunkt um
über neue Formen von Wohnen, Mobilität oder Ernährung nach zu denken. Dabei gibt es
die Möglichkeit unterschiedliche Initiativen kennen zu lernen, die daran arbeiten
Antworten zu finden. Das Visionenhotel ist ein Experimentierfeld in dem ausprobiert und
geträumt werden darf.”

Das  Visionenhotel findet an 11 Abenden jeweils von 17 bis 22 Uhr statt:
Sa.,So., 12. und 13. Mai
Mi.-So., 16.-20. Mai
Mi.-Sa., 23.-26. Mai

www.sohoinottakring.at/blog/festival-2012

Das genaue Programm wird im März feststehen und über die Websites kommuniziert
werden. Wir suchen auch noch Menschen und Initiativen, die sich schon im Vorfeld aktiv
an der Gestaltung beteiligen wollen. Kontakt: Petra Hendrich hp3@gmx.at.
 

tisch: Wir bauen Nachbarschaft!

Seit eineinhalb Jahren arbeiten die neuen Betreiber von Tisch.me am Konzept und der
Umsetzung der Idee, in einem Zusammenschluß aus Moderation, Architektur und
Baubetreuung eine optimale Abwicklung für Baugemeinschaften anbieten zu können –
Tisch.me ist aktiv in Vorarlberg.
Baugemeinschaften werden als ein Wohnmodell der Zukunft gesehen, das den sozialen
Mehrwert generieren kann, der heute so oft fehlt.
Tisch wendet sich an Bauleute und alle Interessierten, an Gemeinde und Städte, an
Grundstückseigentümer, Investoren und Betriebe - und es bietet Beratung, Vermittlung,
Moderation der Projektentwicklung sowie Architektur.
Nähere Informationen unter tisch.me.

Schönwasser-Tag am  18.  März

Träumst du von einem Leben im Großraum Wien mit guter öffentlicher Anbindung? ...
mit Freunden Tür an Tür? ... mit reichhaltiger Infrastruktur in Gehdistanz?
Wir suchen weitere SiedlerInnen jeden Alters, die in leistbaren Mehrfamilienhäusern im
Bezirk Neusiedl/See (Zurndorf) 'wohnen und wirken' wollen. An die Bedürfnisse der
SiedlerInnen angepasste Gemeinschaftseinrichtungen bieten Vielfalt und facettenreiche
Möglichkeiten der Begegnung. Für jene, die sich auch beruflich niederlassen wollen, ist
ein Innovationspark geplant. Biologische Pachtflächen ermöglichen 'ein Gärtnern vor der
Haustüre' und das angrenzende Naherholungsgebiet lädt zum Spazieren ein.
Wenn du Interesse hast, das Projekt mitzugestalten und im Jahr 2014/2015 einzuziehen,
besuche uns beim Schönwasser-Tag am 18. März 2012 (siehe
www.keimblatt.at/termine). Dabei lernest du das Projekt, uns und das Grundstück
unverbindlich kennen.

DachgärtnerInnen

Allmermacke Architektur sucht eine Gruppe von Personen, die gemeinsam einen
Dachboden ausbauen und bewohnen wollen. Idealerweise sollten das Menschen sein,
die sich bereits kennen und mögen und möglichst wenig Berührungsängste haben. Der



Projektitel steht für ein lustvolles, offenes und kreatives Mindset und für einen
Lebensstil, der von einem Bewusstsein für begrenzte Ressourcen getragen wird. Oder
anders gesagt: Gesucht sind Leute, die nach dem Motto “small is beautiful” leben wollen.
Es gibt bereits ein Vorprojekt für 5 Minilofts in einem etwa 300 m2 großen Dachboden in
einem Jugendstil-Zinshaus. Das Haus selbst ist sehr attraktiv und in ausgezeichnetem
Zustand. Es gehört zu einem intakten lokalen Ensemble und liegt in Wien-Währing.
Wohnungsgröße: 50-70 m2
Projektstatus: Vorprojekt, Interessentensuche
Planung: Allmermacke Architektur
Nähere Infos unter dachverband.mixxt.at.

Arts&Living Gablitz

An der B1 in Gablitz, zentral gelegen, soll das ehemalige Areal des Gasthofes
Stadelmaier in ein attraktives Wohnprojekt umgewandelt werden. Es entstehen 25 bis 30
Wohneinheiten für zumindest 50 Erwachsene aller Generationen mit
Gemeinschaftsbereichen, Aufenthaltsräumen, einer Bibliothek, einem Cafe, einer
Gemeinschaftsküche, altersgerechte Gärten, Terrassen nach solodarisch
gemeinschaftlichen Prinzipien. Im sanierten alten Teil wird ein Gastronomiebereich
eingerichtet. Außerdem entsteht ein Dienstleistungszentrum für kreativ Tätige – der Link
zwischen Bewohnern der Anlage und den Bewohnern von Gablitz. Unser Schwerpunkt
wird Kreativität in allen Lebensbereichen sein. Nähere Informationen bei Marion Haas
oder Astrid Wessely sowie auf der Facebook-Page.

Kumpanei in Graz

Die Kumpanei ist ein integratives Gemeinschaftswohnprojekt für ca. 40 Wohneinheiten
in Graz. Es befindet sich derzeit in der Konzeptionsphase, in der noch viele Details
erarbeitet werden müssen. Das Projekt befindet sich daher im Fluss – viele Dinge sind
noch offen. Das ist einerseits verunsichernd – man weiss noch nicht, wann man wo
einziehen kann – andereseits bedeutet es, dass alle InteressentInnen sich noch direkt bei
der Gestaltung einbringen können.
Nähere Infos unter www.cumpane.com.

 
Newsletter-Archiv

Die mittlerweile 29 Newsletter, die seit Juli 2009 versendet wurden, sind als PDFs im
Newsletter-Archiv der Initiative zugänglich: gemeinsam-bauen-wohnen.org/die-initiative
/newsletter-archiv.
 
 
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.






