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Neuer Vorstand der Initiative für gemeinschaftliches Bauen
und Wohnen

Nachdem wir eine größere Neubesetzung im Vorstand der Initiative hatten, wollen wir Euch die

neuen Akteurinnen diesmal extra vorstellen. Obfrau bleibt Constance Weiser, Sonja Stepanek

wird Obfrau Stellv., Arnold Brückner - Kassier, Ingrid Farag - Kassier Stellv., Michael Bednar -

Schriftführer, Johanna Leutgöb - Schriftführer Stellv. und gemeinsam mit Ralf Aydt sind dies

die neuen Vorstandsmitglieder.

Zudem wollen wir uns bei den zurückgetretenen Mitgliedern Regina Gschwendtner, Ernst

Gruber und Manuel Hanke sowie auch bei Freya Brandl und Béatrice Richrath für ihr

großteils langjähriges Engagement herzlich bedanken und insbesondere auch beim

Gründungsmitglied Robert Temel, der die Tätigkeit im Vorstand zwar zurückgelegt hat, uns aber

mit seiner guten Vernetzung und der Aussendung des Newsletters der Initiative weiterhin

unterstützt.

Constance Weiser und Robert Temel - für die Initiative für gemeinschaftliches Bauen und
Wohnen

Wohnungen frei im Wohnprojekt GeWoZu in Waidhofen/Ybbs,
NÖ

Liebe Leute, die ihr euch für gemeinschaftliches Wohnen interessiert!

In unserem wunderschönen gemeinschaftlichen Haus, das gerade in Waidhofen an der Ybbs in

Niederösterreich entsteht, sind noch vier Wohnungen - je einmal 40m², 50m², 60m², 70m² - frei!

Wir suchen daher noch ein paar Mitbewohner*innen.
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Das generationsübergreifende Wohnhaus wird auf einem 2.622m² großen Grundstück in

südlicher Lage errichtet und bietet insgesamt 12 Parteien Raum für privates Wohnen und

gemeinschaftliches Zusammenleben. Hinter dem Haus befindet sich ein großer,
gemeinschaftlicher Garten mit Altbaumbestand. Die Planung, die mit dem klimaaktiv-Zertifikat in

Gold ausgezeichnet wurde, ist abgeschlossen, Anfang April starten wir in die Bauphase, der

Einzug ist für Sommer 2021 geplant. Egal in welcher Altersgruppe oder Lebensphase du bist -

wer sich für gemeinschaftliches Wohnen im Mostviertel interessiert, kann sich bei uns melden,

mit einem Mitglied das Grundstück besichtigen, die Pläne einsehen oder auch den Newsletter

über die Homepage abonnieren!

Am 17. April 2020 findet außerdem um 18 Uhr ein Informationsabend statt. Anmeldung und

nähere Infos per Mail oder Telefon.

Kontakt: kontakt@gewozu.at oder 0660/4092889 (Verena Anger)

Homepage: www.gewozu.at

Facebook: https://www.facebook.com/GeWoZu

Ich bin jetzt auch dabei! Möchtest Du wissen warum?
MONA21-  - Aufbruch im historischen Kloster, Korneuburg

Wir, die Mona21 e.Gen (www.mona.jetzt), bereiten uns auf die Angebotslegung für das

Augustinerkloster (1338) mit Augustinerkirche (1773) in Korneuburg vor.

Der Charme liegt in der Verbindung zwischen Alt und Neu.  Die gesamte Wohnnutzfläche wird

ca. 2.600 m2 und 33 – 40 Wohnungen umfassen. Gemeinschaftsräume wie Küchen,

Fahrradraum, Werkstätte, Dachgarten, Bibliothek, Sauna, etc. sind eingeplant und eine
Mischnutzung von Kulturzentrum (Kirche), Co-Working/FabLab Space, Restaurant und ein

Gesundheitszentrum für die ganz Jungen und ganz Alten ist vorgesehen.

Die vier bis fünf S-Bahnen pro Stunde nach Wien erreichst Du fußläufig in 3 Minuten. In 25

Minuten stehst Du am Stephansplatz: die Donau Auen, der Bisamberg und Wien sind in

unmittelbarer Reichweite.

Willst Du in der Gründer*innen Gruppe bei der Angebotslegung im Herbst 2020 dabei sein? সহ
und mit uns etwas Einzigartiges aufbauen? 

Let’s meet online! Sag uns, wann Du Dich mit uns über Video treffen willst! Ruf uns einfach an

(Mobile +43 664 6207668) oder schreibe Deine Terminwünsche an info@mona.jetzt,

Wir freuen uns auf Dich!

Offen - Wild - Gemeinschaftlich... in Zeiten von Corona

Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus hat unseren hektischen Alltag innerhalb weniger

Tage vollständig aus den Angeln gehoben. Jagte eben noch ein Termin den anderen, sitzen wir

jetzt zuhause und sorgen uns um die Gesundheit uns Nahestehender, unseren Arbeitsplatz und

Newsletter Gemeinsam Bauen Wohnen/März 20/3 about:blank

2 of 6 09/04/2020, 13:07



darum, wie unsere Gesellschaft nach Corona aussehen wird. 

Unser Plan, dem freien Spiel der (Markt-)Kräfte mit einem gemeinschaftlichen,
generationenübergreifenden Wohnprojekt entgegenzutreten, gewinnt vor diesem Hintergrund

noch einmal eine ganz andere Dimension. Wir, d.h. der soziokratisch organisierte Verein

WILLDAwohnen, sind und bleiben jetzt erst recht ein bunter Haufen von jüngeren und älteren

Erwachsenen und Kindern, die im Wildgarten (Wien-Meidling, an der Grenze zu Liesing) gerade

vier Häuser mit 19 ganz individuell gestalteten Wohnungen und viel Platz für Gemeinschaft

errichten lassen. Großküche, Werkstatt, Co-Working, Food-Coop, Gästewohnung, Sauna und

Bibliothek bieten neben diversen Grünanlagen viel Platz für Begegnung und Rückzug, für

Kreativität und Kontemplation.

Vielleicht denkst auch Du gerade in diesen Tagen noch einmal anders darüber nach, wie Du

längerfristig wohnen möchtest und was für Dich ein qualitätsvolles Zuhause ausmacht? Wir

bieten jedenfalls regelmäßig virtuelle Infoabende und individuelle Beratung über Telefon oder

Skype an und freuen uns über Dein Interesse an WILLDAwohnen. Wir haben in den letzten

Tagen und Wochen schon erleben dürfen, wie man sich auch im virtuellen Raum wunderbar

kennenlernen, Fragen austauschen und Dinge besprechen und entscheiden kann. 

Besuche einfach unsere Website (www.willdawohnen.at) und schreibt ein Mail

an hallo@willdawohnen.at.
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Rosegarden: Crowdfunding - Endspurt

Es ist soweit, wir sind am Einziehen und unser Zuhause wächst und wächst! Durch die Covid19

Krise sind wir ein bisschen langsamer unterwegs, natürlich sind wir als Gemeinschaft auch

betroffen. Trotz dem Abstand, den wir körperlich zueinander haben müssen ist es wunderschön,

nun endlich das Zusammenleben im Rosegarden zu starten und unser Leben im Wohnprojekt zu

gestalten. Wie schon einige von euch wissen, wollen wir auch eine geflüchtete Person bei uns

aufnehmen. In der letzten Phase unseres Crowdfunding für die Flüchtlingswohnung brauchen
wir weiterhin eure Unterstützung! Jede auch noch so kleine Summe zählt! 

Möchtest du uns noch unterstützen? Dann klick hier! (Nur noch bis 31.03. 24 Uhr!)

Die "Housing First" Initiative

Wir planen, einem anerkannten Flüchtling, in Zusammenarbeit mit der "HOUSING FIRST"-

Initiative eine Wohnung zur Verfügung zu stellen.
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Was ist "Housing First"?

Mit der Initiative der Hilfsorganisation Diakonie werden Menschen mit Fluchthintergrund dabei

unterstützt, ein Zuhause zu finden und in Wien ein selbstständiges Leben zu starten.

Wer soll in der Wohnung wohnen?

Nach dem positiven Asylbescheid werden geflüchtete Personen aus der Grundversorgung

entlassen. Wir möchten einen Menschen dort "abholen" und sie/ihn durch die Bereitstellung von

Wohnraum und die Aufnahme in unsere Gemeinschaft dabei unterstützen, sich in Österreich ein

neues Leben aufzubauen.

Wie geht es dann weiter?
Nach dem Bezug der Wohnung erfolgt noch eine zweijährige Betreuung durch den

Flüchtlingsdienst der Diakonie. Danach soll die Person selbstständig und eigenverantwortlich die

Wohnung übernehmen. Auch um diesen Übergang zu erleichtern, bietet unsere Gemeinschaft

ein stabiles soziales Umfeld und Hilfestellung bei den alltäglichen Herausforderungen.

Weitere Informationen zu "Housing First" findest du hier.

Wir suchen noch NachbarInnen!

Schau auf unserer Homepage www.rose-garden.at vorbei, dort findet du Infos über die freien

Wohnungen, unser Wohnprojekt und den Standort Wildgarten.

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

für die Initiative für gemeinschaftliches 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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Offenlegung und Informationspflichten gemäß DSGVO
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