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EInheit in der Baugruppe LiSA weiterzugeben

Ich bin eine Bewohnerin in der Baugruppe LiSA (Leben in der Seestadt Aspern) und möchte
dieses Jahr ausziehen. Ich habe Fotos auf Flickr hochgeladen und wollte bitten, ob es möglich

wäre, diese in Eurem newsletter anzuführen. 

Es handelt sich um 55m2 Fläche und ca. 20 zusätzliche m2 auf einer eingebauten 2. Ebene.

Eigenmittelanteil und Investablöse. Der monatliche Wohnheimbeitrag ist derzeit rund 510€,

davon sind ca. die Hälfte Betriebskosten. Die andere Hälfte summiert sich zu den Eigenmitteln. 

Liebe Grüsse,

Martina Zwölfer

https://www.flickr.com/photos/187956347@N07/49797438017/in/dateposted-public/

Wohnung in der Hausgemeinschaft Altes Kloster, Liesing

Die Hausgemeinschaft Altes Kloster" besteht seit 24 Jahren!

Und auch wenn sich im Laufe der Jahre vieles verändert und weiterentwickelt hat, ist eines

gleich geblieben:

Es ist wunderschön im Alten Kloster in Gemeinschaft zu leben!

Mit unserer neuen Homepage www.altes-kloster.at erzählen wir von unserem Leben in einem

christlichen Wohnprojekt und

versuchen Erfahrungen an Menschen weiterzugeben, die selber ein Wohnprojekt gründen

wollen oder einen Platz in einem Wohnprojekt suchen.Ökodorf-Kurs online

Apropos Platz: Aktuell ist bei uns eine kleine 40m² Wohnung frei und wir suchen junge

Menschen, die gemeinschaftliches Wohnen ausprobieren möchten. Näheres dazu auf unserer
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Homepage.

Ökodorf-Kurs online

Online Workshop l Sechs Abende l Start 17.Mai 

‚Planen für & in Gemeinschaft‘
Ökodorf-Design mit Valerie Seitz

Was braucht es für ein gutes Leben in Gemeinschaft?

In diesem Einführungskurs geht es darum, die Basis zu verstehen: Welche Arten von
Gemeinschaft gibt es? Was macht sie aus? Welche sozialen Werkzeuge brauchen wir für ein

gelungenes Gemeinschaftsleben? Welche Lösungen gibt es für Wasser, Energie etc.? Wie

können wir unsere Räume gut nutzen?

>> Mit Klarheit ins Abenteuer ‚Gemeinschaftsleben‘! 

Geeignet für alle Interessierte, schon in Gemeinschaft Lebende und Planer.   

Infoabend am 12. Mai um 18 Uhr online
INFOS >> http://valerie-seitz.at/kurse/oekodorf-design/

ANMELDUNG >> https://forms.gle/82JLtBkTuKp1xPwm6

FRAGEN gerne an mail@valerie-seitz.at

In Kooperation mit GEN Austria & Permakultur Austria

Treibhaus treibt aus. Bau mit!

Hallo an alle! Unsere umtriebige Baugruppe Treibhaus Donaufeld hat letztes Jahr den

Wettbewerb um das  vom Wohnfonds Wien ausgeschriebene Grundstück An der Schanze,

1210 Wien, gewonnen. Wir errichten nun gemeinsam mit unserem Bauträger Schwarzatal, mit

der Baugruppen-erfahrenen Gruppe realitylab als Prozessbegleiter und den sandbichler

architekten unser Wohnhaus.

Wir haben bereits unsere erste Erweiterungsrunde hinter uns und auch bereits einen ersten
Wohnungsvergabeprozess abgeschlossen. Wir bauen ein Haus mit 9 Stockwerken und etwa 50

Wohnungen. Davon ist bereits fast die Hälfte vergeben. Wir haben noch mehrere 2-Zi-

Wohnungen sowie 3-Zi-Wohnungen, aber auch einige ganz große Wohnungen mit 4 oder 5

Zimmern für Familien oder für Wohngemeinschaften.

Nun geht’s wieder los! Mit Mai 2020 starten wir unsere nächste Erweiterungsrunde. In

Anbetracht der Umstände veranstalten wir am 25.5.2020 ein virtuelles Treffen mit Jitsi und einem

eigenen Server. Wir bevorzugen diese opensource Variante vor zoom. Es kommt aber natürlich
darauf an, wie viele wir werden und ob alles klappt. Falls nicht, würden wir alle per mail auf ein

zoom Meeting lotsen. Wir hoffen jedoch, dass unsere Techniker die Variante mit Jitsi

bewerkstelligen. Den Startzeitpunkt und den Link zum Info-Treffen findet ihr zeitgerecht auf

unserer Homepage: https://treibhausdonaufeld.at/ Bitte meldet euch dort auch zum
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Newsletter an, dann seid ihr garantiert in unserer Email-Liste.

Bis Herbst 2020 wollen wir uns auf 80% der endgültigen Gruppe erweitern. Ende Oktober gibt es
den nächsten Wohnungsvergabe-Workshop.  Wir wollen ein diverses Miteinander und suchen

Menschen in allen Lebenssituationen, egal ob Student*in , ob Pensionist*in, Alleinerziehende

oder Familie, hetero, queer, behindert: alle, die ökologisch interessiert sind, sollen in unserer

Baugruppe und unserem begrünten Haus Platz finden und mit uns Gemeinschaft entwickeln

können.

Bis bald! Die Baugruppe Treibhaus Donaufeld

facebook.com/Treibhaus.Donaufeld/
info@treibhausdonaufeld.at

Auf der Suche nach Gleichgesinnten in der Oststeiermark

Newsletter Gemeinsam Bauen Wohnen/Mai 20 about:blank

3 of 5 06/05/2020, 14:08



Unsere kleine Familie wohnt schon seit langem in Wien und würde gerne Teil eines

Wohnprojekts werden. Zuerst haben wir dabei nur an Wien gedacht, aber wenn man gemeinsam

neben anderen Gleichgesinnten wohnt, könnten wir uns auch gut vorstellen zurück aufs Land zu
ziehen- in unserem Fall wäre das die Ossteiermark. Deswegen möchten wir unsere Fühler

ausstrecken und schauen, ob es Gleichgesinnte gibt, die motiviert für ein Wohnprojekt im

Großraum Gleisdorf (Bezirk Weiz) sind.

Unser Ziel ist es eine familienfreundliche Nachbarschaft zu schaffen, in der ein zwangsbefreites

Miteinander statt einem reinen Nebeneinander möglich ist, wo Freundschaften entstehen können

und man sich – je nach Konstellation - bestimmte Räumlichkeiten wie z.B.: Werkstatt,

Gemeinschaftstraum, Musikraum, Spielplatz, etc. teilt.

Unsere Visionen:

- Leben in eigener Privatsphäre, kombiniert mit Vorzügen einer Gemeinschaft

- Synergien nutzen

- Gemeinschaftseinrichtungen

- Niedrig-Energie-Häuser/Wohnungen

- Eigengärten bzw. großzügige Terrassen

- Familienfreundliche Outdoor Bereiche

Wenn Euch das anspricht schreibt uns hier: womifa@gmail.com. Wir freuen uns und sind

gespannt, ob es Rückmeldungen gibt!

Wohnprojekt Rosegarden sucht NachbarInnen!

Seit März 2020 wohnen wir "Rosis" in unseren vier Häusern im Zentrum des Wildgartens am

Rosenhügel - im Grünen und doch in Stadtnähe. Unser Motto: Leistbares Wohnen in einer

zwanglosen, solidarischen Nachbarschaft.

Noch haben wir 2-3 Wohnungen frei, die wir mit Leben und neuen NachbarInnen füllen wollen.

Du hast Interesse? Dann schreibe uns wohnen@rose-garden.at - oder schau auf unsere

Homepage www.rose-garden.at. Wegen der aktuellen Corona-Maßnahmen gibt es zwar keine
öffentlichen Plenas, Du kannst uns aber trotzdem kennenlernen, z.B.: bei Besuchen, Telefonaten

usw. Wir finden sicher eine Lösung!

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
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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 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.

Offenlegung und Informationspflichten gemäß DSGVO
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