querbeet im Farbenrausch
An einen bestimmten Samstagnachmittag im April 2018
wird man im Haus querbeet noch lange denken:
Zwei Malerinnen haben ihren Nachbarn einen Nachmittag mit Vliestapete, Pinsel und Farben geschenkt. Ein
großer Kreis von querbeet-BewohnerInnen stellte sich
der Herausforderung: Auf aneinander gereihten Tischen
auf der Gemeinschaftsterrasse lag ein 4 m langes, unschuldig weißes "Band".

Die Idee.
Wohnen zum Wohlfühlen. Raum für Gemeinschaft
und für Individualität. Kulturelle Vielfalt und das unterstützende Miteinander von Jung und Alt.

Die Genossenschaft.
Wir unterstützen seit 1999 gemeinschaftliche Wohnprojekte. Indem wir beraten und Konzepte entwickeln, beim Planen helfen, Tipps zu Finanzierung und
Förderung geben und die Wohnhäuser in enger Zusammenarbeit mit den Projektgruppen bauen.

Unser Ziel.
Gemeinschaftliche Wohnprojekte sollen sich verbreiten. Denn sie tun nicht nur den Menschen gut, die darin
leben. Sondern beflügeln mit ihrem sozialen Engagement auch Städte, Gemeinden, eine ganze Region.

Kontakt.
Wohngenossenschaft pro…
gemeinsam bauen und leben eG
Die Aufgabe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer: sich
einen Pinsel aussuchen, eine Farbe anrühren, sich der
Tapete nähern und beherzt den Pinsel über die weiße
Fläche ziehen. Ganz wichtig: Ohne Nachdenken. Erst zögernd, dann entschlossen setzten wir unsere "Zeichen".
Das Weiß der Tapete wurde kleiner. Der Satz "Weitergehen und dort den Pinsel ansetzen, wo und wie ihr es
gut findet" beflügelte vollends.

info@pro-wohngenossenschaft.de
www.pro-wohngenossenschaft.de
Hornbergstr. 82
D-70188 Stuttgart
T: 0711-2348162
F: 0711-4704882

Rundbrief
Frühjahr
2018

Mitmachen.
Nach rund zwei Stunden lag vor uns ein farbiger, facettenreicher Fries, immer wieder übermalt; mit zarten Blüten und dunklen Fabeltieren, spannenden Akzenten und
Vielem, was es noch zu entdecken gilt. Alle waren sich
einig: Ein wahrhaft zauberhafter Nachmittag!
Das gemeinsame Werk bekommt seinen Platz in unserer
Kellergalerie.
querbeet, Christine Boguschewski

In diesen Projekten sind noch Wohnungen (Eigentum)
zu vergeben:
- Mittendrin und Nahdran in Winnenden
- MEWOLA in Lampertheim
Hier sind Projekte in Planung / Vorplanung / angedacht:
- Aalen
- St. Leon-Rot
- Stuttgart-Neckarpark
Bei Interesse bitte melden!

Wohngenossenschaft
pro… gemeinsam bauen und leben eG

Veränderungen im Prisma-Haus, Heidelberg

Viel los in HELLER WOHNEN, Schwäbisch Hall

Gute Geister im Mühlbachhaus, Schorndorf

Die letzten Monate waren im PRISMA-Haus von Veränderung geprägt: Im November haben wir uns in einem
Abendworkshop der Anpassung unserer monatlichen
Hausgemeinschaftssitzungen gewidmet - Start mit geselligem Beisammensein, Stuhlkreis statt Tische und zweimal im Jahr Teilnahme von Kindern und Jugendlichen.
Nur wenig später, am 27. Januar, haben wir nach
längerer Zeit endlich wieder ein größeres Fest miteinander gefeiert, das als gemeinsames Erlebnis einer Karawanenreise gestaltet war: mit Aufwärmen am Lagerfeuer, Vertrauensritualen, Klangreisen, einer Massagestraße
– und einem gemeinsamen Essen im "Beduinenzelt".
Eine großartige Kraftquelle im langen, dunklen Winter!

Vom Herbst 2017 bis Frühjahr 2018 haben bei uns neben den regelmäßigen gemeinsamen Tätigkeiten wie
Tangotraining, Gymnastik am Morgen, Deutsch für
Flüchtlinge, Subbotnik am Samstag, Mittagstisch, Hausgemeinschaftssitzungen, Spieleabende so viele Veranstaltungen stattgefunden, dass in diesem Rundbrief nur
eine kurze Aufzählung möglich ist:
21.10.17: Kürbisgesichter schnitzen für Hausbewohner/
innen und Nachbarschaft

Neben jahreszeitlichen Veranstaltungen wie z. B. Osterbrunch, den regelmäßigen Hausversammlungen und
Frühstückstreffen gibt es aktuell Aktivitäten zur Umgestaltung der Gemeinschaftsräume. Nach 10 Jahren muss
der Cafeteria-Boden abgeschliffen und neu versiegelt
werden.
In einer der Kinderkonferenzen im Herbst letzten Jahres
wurde entschieden, den Kinder- und Jugendraum unseres Hauses zu renovieren und neu zu gestalten. Inzwischen gibt es dort neue Regale, ein Sofa und einen
Schrank zur Aufbewahrung einer Musikanlage für unsere
Jugendlichen.

Zwischen diesen beiden sehr positiven Ereignissen haben
wir allerdings noch die bisher traurigste Veränderung in
unserer Hausgemeinschaft erlebt: Am 21. Dezember ist
unsere Mitbewohnerin Annemarie im Alter von 97 Jahren
verstorben. Und so verbrachten wir zwischen den Jahren
zum ersten Mal eine Beerdigung miteinander.
Schon wenige Wochen später zogen dann Angelina,
David und Nora bei uns ein, die schon jetzt eine tolle Bereicherung für unsere Gemeinschaft sind. Diesen ersten
Bewohnerwechsel seit längerer Zeit haben wir zum Anlass genommen, eine Arbeitsgruppe zu gründen, die sich
intensiver mit dem Thema auseinandersetzt und den
Auftrag hat, eine Regelung vorzuschlagen, wie wir neue
Mitbewohner finden, die gut zu uns passen und sich für
das Leben in der Gemeinschaft begeistern.
Ansonsten finden auch diesen Frühling wieder verschiedenste Aktivitäten bei uns im Haus statt, z.B. ein QuizAbend am 7. April und ein Flohmarkt, der für den Mai
geplant ist.
Prisma-Haus, Florian Kollmann

31.10.17: Waldwanderung
11.11.17: Mössinger Gruppe informiert sich bei uns
02.-05.11.17: Ferienworkshop Theater
02.12.17: Adventskranz binden für uns und Nachbarkinder
21.12.17: Dieses Jahr gab es acht runde Geburtstage bei
uns. Zwei davon wurden zusammen gefeiert.
31.12.17: Silvesterfeier im Haus
13.01.18: Benefizabend für ein Projekt in Indien zur Unterstützung von Mädchen und Witwen
04.02.18: Neujahrsempfang mit Rückblick auf das Jahr
2017
10.02.18: Orangenmarmelade kochen
25.02.18: Gruppe aus St. Leon informiert sich bei uns
17.03.18: Wimpelketten selber machen für Kinder aus
dem Haus und der Nachbarschaft
Heller Wohnen, Volker Oliczewski

Gerne erinnern wir uns noch an die besonders zahlreichen Jubiläen im letzten Jahr - 50, 70, 80 und 90 Jahre
Leben wurden gefeiert. Und beim Durchblättern unseres
Jubiläums-Albums und der Zeitung zu unserem 10jährigen Jubiläumsfest im letzten Herbst erinnern wir uns z.B.
ans Kinderschminken, die Spiele, das Theaterstück, das
Mühlbachhaus-Quiz und das gemeinsame Tanzen. Es
war ein gelungenes Fest – wir sind gespannt, wie sich
unsere Chronik in Form einer Zeitleiste im Kellerflur
weiter vervollständigen wird und sich die nächsten Jahre
hier im Haus gestalten werden.
An dieser Stelle einmal mehr ein herzliches Dankeschön an die guten Geister in unserem Hause. Ihre
Wachsamkeit und Bereitschaft, in verschieden Bereichen
unseres Zusammenlebens zu unterstützen, trägt wesentlich zum guten Gelingen in unserer Gemeinschaft bei.
In Schorndorf gibt es inzwischen eine Interessensgemeinschaft für ein weiteres Mehrgenerationenhaus. Die
Gruppe wird von mehreren Mitgliedern unserer Hausgemeinschaft beraten und begleitet.
Mühlbachhaus, Projektevertreter

