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Call for help to GEN Ukraine | Wir haben wieder ein Zimmer in
unserer 4-er WG frei! | Wohnung frei BROT-Kalksburg | Dringendes
Wohnungsgesuch

Call for help to GEN Ukraine
With sadness, we observe the suffering of Ukrainian people, who are forced to flee from
their homes and step into the unknown. But we don't watch helplessly but have actively
engaged in helping our friends in Ukraine, who are also doing their best to live through
these tough times.
GEN Ukraine has formed a Green corridor in the country, that offered shelter to Ukrainians
from the east on their way to the west. Those shelters at the moment host 300 people,
and the number is growing every day. Soon, the capacities will be full. For some time the
help can be offered in solidarity, however, the resources are limited. All, the hosts and the
refugees need to eat every day. Money is needed for transport and hygienic products.
GEN Europe collects money to support GEN Ukraine members and associated
organisations. We are in regular contact with the representatives of GEN Ukraine, and
they report to us, how the money is spent. If you would like to support the work of GEN
Ukraine, read about our fundraising options on gen-europe web page.
GEN Europe has also organized a group of national focalisers in each country and
established a list of potential hosts that are willing to accept people fleeing from Ukraine.
Our help is especially suitable to people who are familiar with ecovillage lifestyles and
values, so the integration can be smooth. If your ecovillage is willing to accept Ukrainian
refugees, you can list your offer in this spreadsheet.
National focalisers are groups of 3-5 people in a country, that help people in need, to find
the host, understand their official rights in the country, and help them with any bureaucratic
issues. If you'd like to know who is the focaliser in your country and offer your help, please
find their contact on this map of hosts.
You can follow the news about GEN Europe support to GEN Ukraine on our web page.
In solidarity,
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GEN Europe team

Wir haben wieder ein Zimmer in unserer 4-er WG frei!
Willst du in einem selbstorganisierten Haus leben und selbst dein*e Vermieter*in sein? Mit
Garten, Keller, Dachboden und lieben Nachbar*innen? Und mit Option auf andere
Wohnformen, sobald das Haus gekauft ist (Ab Frühling 2023, nach ggf. Ausbau von
Dachboden und anderen Räumlichkeiten)
Für die anstehenden Direktkreditkampagne (ab September) und den darauffolgenden
Hauskauf suchen wir tatkräftige Unterstützung. Wenn Du dir also vorstellen kannst dabei
mitzuwirken und gestalterisch dazu beitragen möchtest, bist Du genau richtig. Dann melde
Dich per Mail an hausverein@jelka.org und erzähl am besten noch ein bisschen von Dir ;)

Wohnung frei BROT-Kalksburg
Das Wohnprojekt www.brot-kalksburg.at hat eine Wohnung frei. Promenadeweg 5, 1230
Wien.
Ausschreibung - TOP 107
Liebe Interessierte an einer Wohnung bei BROT!
Zum 1. Juli 2022 wird der Heimplatz TOP 107 neu vergeben.
Hier die Eckdaten zum Heimplatz:
- Größe: ca. 49 qm
- Lage: 1. Stock Altbau (Schlössl), Blick auf Innenhof
- 2 Zimmer (Wohnküche, Schlafzimmer), nicht WG-geeignet
- Baukostenanteil-Minimum: ca. 19.800 Euro
- Monatsmiete bei Baukostenanteil-Minimum: ca. 550 Euro/Monat
Der Grundriss der Wohnung
Der Vergabeprozess läuft folgendermaßen:
1. Sende bitte das im Anhang enthaltene Anmeldeformular
bis 31. März (wenn Du bisher an keiner Vollversammlung teilgenommen hast) bzw.
bis 5. Mai (wenn Du bereits an min. einer Vollversammlung teilgenommen hast)
vollständig ausgefüllt und mit dem Betreff „Bewerbung um Mitgliedschaft und Wohnung
1.07“ an wohnungsvergabe@brot-kalksburg.at. Verspätet einlangende, unvollständige und
im Betreff nicht als Bewerbung gekennzeichnete Anmeldungen laufen Gefahr, nicht
berücksichtigt zu werden.
2. Das Vergabe-Team kontaktiert Dich zur Vereinbarung eines Besichtigungstermins.
Wenn Du Dich dann um die Wohnung bewerben möchtest, sendet Dir das Vergabe-Team
eine E-Mail mit einem Bonitätsformular zu, das Du zum in der E-Mail genannten Termin
vollständig ausgefüllt zurücksendest.
3. Das Vergabe-Team kontaktiert Dich zur Vereinbarung eines Termins für ein
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ausführliches Vorstellungsgesprächs. Zu diesem Gespräch bringst Du alle erforderlichen
Bonitätsunterlagen mit.
4. Die Vollversammlung des Vereins entscheidet voraussichtlich am 12. Juni über
Wohnungsvergabe und Mitgliedschaft im Verein. Bis dahin musst Du an mindestens zwei
Vollversammlungen und einem Aktionstag teilgenommen haben. Die nächsten
Vollversammlungen finden am 2. April und 7. Mai statt, die nächsten Aktionstage am 26.
März, 23. April, 21. Mai und 11. Juni. statt. Termine für etwaige weitere Arbeitsaktivitäten
werden im nächsten Newsletter ausgeschrieben.
Wenn Du an Vollversammlungen oder Arbeitsaktivitäten teilnehmen möchtest, melde Dich
bitte vorher unter wohnungsvergabe@brot-kalksburg.at an.
Für allfällige Fragen wird Dich ein Mitglied des Vergabe-Teams, das Du beim
Besichtigungstermin kennenlernst, im Vergabeprozess begleiten. Zahlreiche Fragen
lassen sich auch über unsere ausführliche Homepage klären: www.brot-kalksburg.at.
Anhänge und weitere Informationen:
Anmeldeformular
Statuten
Vereinbarung zum Gemeinschaftsleben
Nutzungsvertrag
Sideletter
Grundriss

Dringendes Wohnungsgesuch
Ein Teilnehmer unseres Projekts, ein junger geflüchter Afghane mit sehr guten
Deutschkenntnissen und guten Umgangsformen, hilfsbereit und lernwillig, den ich auf dem
Weg in Praktika und in eine Lehrstelle betreue , sucht dringend ein Zimmer, weil er nicht
mehr bei den Eltern wohnen kann.
„Ich heiße Mahdi Mosavi (20 Jahre) und suche ab sofort ein günstiges Zimmer, damit ich
mich auf meine anstehenden Praktika konzentrieren kann. Ab Herbst möchte ich in Wien
eine Lehrstelle im kaufmännischen Bereich beginnen.
Ich kann bis zu 250 Euro pro Monat ausgeben. Wer kann mir helfen? Tel. 0665/65572557"
Dipl.-Sozialwirtin Béatrice Richrath
Betriebskontakterin preWork - Holz- und Digitalwerkstatt für Jugendliche
Caritas der Erzdiözese Wien - Hilfe in Not
1100 Wien, Wöhlergasse 4/EG
Telefon: 01-890 84 30
Mail: beatrice.richrath@caritas-wien.at
www.caritas-wien.at
Das Projekt preWork wird im Rahmen der betrieblichen Lehrstellenförderung gefördert, mit
Unterstützung vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, dem
Bundesministerium für Arbeit und der Wirtschaftskammer Österreich.
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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.
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