Wabe-Haus - Hocketse mit Mobile und Mosaik
Die spät-sommerliche Hocketse der drei Wohnprojekte auf
dem Burgholzhof hat schon lange Tradition. Zuerst gab es
nur das Wabe-Haus, später kamen Mobile und Mosaik dazu.
Da sich die Gebäude am Ende einer
Spielstraße befnden, können wir
ohne großen Aufwand einfach unsere
Biertischgarnituren zusammen tragen, ein Tisch fürs Bufet und Hartmut
holt seinen Grill hervor, fertig ist die
Vorbereitung.
Dieses Mal war uns das Wetter nicht ganz so hold, was aber
der Stimmung nicht geschadet hat. Und wir konnten bis in
die Nacht gemütlich auf "unserer" Straße sitzen und reden.
Für mich stellt dieses Zusammentrefen immer einen sehr
schönen Abschluss der Sommerferien dar.
Dominique Jend für das Wabe-Haus

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 befügeln mit ihrem sozialen Engagement auch
Städte, Gemeinden, eine ganze Region.

ViaNova Ispringen - es geht voran
Es geht voran, endlich gewinnen nach den gelockerten Coronaeinschränkungen die persönlichen Trefen wieder die
Oberhand! Die gegründete Planungsgemeinschaft befndet
sich in einem lebendigen Prozess und lernt ständig dazu!
Auch gemeinsame Aktionen der Planungsmitglieder und der gesellige
Austausch fnden neben
vielen Besprechungen
noch ihren Raum und
lassen die Gruppe weiter
zusammenwachsen.
Nachdem die Vorbereitungen für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan weitgehend abgeschlossen
sind, rückt die Genehmigung durch die Gemeinde in fassbare Nähe.
Etwa die Hälfte der geplanten Wohnungen sind belegt, immer wieder kontaktieren uns auch weitere am Projekt Interessierte. Bei positiver Weiterentwicklung kann der Übergang
in die Baugemeinschaft mit dem Erwerb des Grundstückes
2022 angegangen werden. Dies würde uns auch dem erhoften Baubeginn im nächsten Jahr näher bringen.
Sabine Schlüter und Sabine Liewald für ViaNova

Kontakt.
pro… gemeinsam bauen
und leben eG
info@pro-wohngenossenschaft.de
www.pro-wohngenossenschaft.de
Hornbergstr. 82
D-70188 Stuttgart
T: 0711-2348162

Mitmachen.
Hier sind noch wenige Wohnungen (Eigentum)
zu vergeben:
- GENiAAL in Aalen
Hier sind Projekte in Planung / Vorplanung:
- MehrWertWohnen in St. Leon-Rot
- NEST in Schorndorf
- ViaNova in Ispringen
Bei Interesse bitte melden!

Rundbrief
Herbst
2021

Mühlbachhaus Schorndorf
- endlich wieder ein wenig Hausgemeinschaft
Endlich konnten wir wieder ein wenig Hausgemeinschaft leben. Das abendliche Singen
fndet noch statt, wurde jedoch auf bestimmte Tage reduziert. Trotz des widrigen Wetters gelang es uns, unter freiem
Himmel im Innenhof Geburtstage zu feiern und eine Hausversammlung durchzuführen.
Der Gesundheitszustand einiger Mitglieder unserer Gemeinschaft und unsere bisherigen Organisationsstrukturen beschäftigen uns nach wie vor, derzeit auch in Form eines
Wohnungsverkaufes. Dieser entstand durch den Tod unseres
ältesten Bewohners, dessen Ehepartnerin nun im Pfegeheim wohnt.
Zum ersten Mal wurde die
neu entwickelte Idee der Projektgruppe "Erinnerungskultur" im Innenhof umgesetzt.
Beginnend mit einer Einführung fand eine kleine Feier
mit berührenden Ansprachen
zum Gedenken an den Verstorbenen statt. Der Stern
wurde an den "Himmel" angebracht, der jetzt in unserer
Cafeteria hängt. Nun ist eine
weitere Gedenkfeier mit Familienangehörigen in Planung.

Prisma Heidelberg - Konzert, Thater, Zirkus

Nahdran + Mittendrin Winnenden - Gartenfreude

Letztes Jahr hatten wir unser 10-jähriges Jubiläum, das wir
im Geiste schon als großes Fest entworfen hatten und dann
aufgrund der Corona-Lage nicht feiern konnten. Einige Prisma-Kinder haben aber Hexentreppen-Girlanden gebastelt,
mit denen wir unser Haus geschmückt haben. Die Feier soll
noch im Herbst nachgeholt werden.

Im Frühjahr 2021 war unser Wohnprojekt bezugsfertig und
die Freude und Erleichterung groß, als wir nach langer Zeit
des Planens und Bauens die beiden Gebäude mit 29 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten endlich beziehen konnten. 16 Wohnungen sind
von den Eigentümer:innen
bezogen worden und 13
Wohnungen werden erst
einmal vermietet. Durch
die eingezogenen Mieter:
innen sind jetzt alle Altersgruppen vertreten und wir
können sagen: "Unser
Wohnprojekt ist generationenübergreifend!" Nun gilt es, die
an der Planung und Umsetzung des Projekts Beteiligten mit
den "Neuen" in Kontakt zu bringen.

Es konnte auch ein zweites Konzert des Trios "Trimelli" mit
Cello und Gitarren stattfnden, wobei wieder unsere Terrasse
als Bühne und die Laubengänge als Zuschauerränge dienten.
Überhaupt war unser Gemeinschaftsraum in Zeiten der Pandemie des Öfteren die Rettung für unsere BewohnerInnen, ob als reizarmer HomeschoolingBetreuungsraum oder als Online-Studio
für unsere selbständigen Zirkus- und
Cello-Lehrenden.
Im Sommer war für eine Nacht
in unserem Garten ein Zirkuszelt zu Gast! Es hat große Freude gebracht und der Anblick
war schon imposant. Der Zirkuspädagoge im Haus hatte es
zur Probe aufgebaut.
Judith Maisenbacher für das Prisma-Haus

GENiAAL Aalen - Spatenstich

Bei unbeständigem Wetter fand das alljährliche Straßenfest
des Mühlenviertelvereins statt. Zunächst geplant in der Bismarckstraße, wurde die Veranstaltung in unseren Innenhof
verlegt. Mit Spielangeboten für Jung und Alt, Livemusik, Getränken und Grillmöglichkeit verbrachten die Gäste einen
schönen und abwechslungsreichen Tag.

Nach langen Jahren der Vorbereitung konnte GENiAAL den
ersten Spatenstich im Juli 2021 mit zahlreichen Gästen feierlich begehen. Wir freuen uns riesig darüber… Der Oberbürgermeister von Aalen erinnerte
an die intensive Zusammenarbeit
im Vorfeld des Projektes, der Geschäftsführer dankte in seinem
Grußwort für die große Unterstützung der Stadt. Weitere Ehrengäste kamen noch zu Wort.

Aus der Baustelle in unserer direkten Nachbarschaft ist nun
eine vierstöckige Wohnanlage geworden, zum Teil wurde
schon das Gerüst entfernt. Wir sind gespannt, wann die ersten Einzüge erfolgen und welche Veränderungen für uns damit verbunden sind – wir werden darüber berichten.

Die GENiAALen sangen ein selbst gedichtetes Lied, bei dem
auch Gäste begeistert mitsangen-schon ein kleiner Vorgeschmack auf die zahlreichen Talente unserer Baugemeinschaft… Nach dem Spatenstich fand bei Sekt und Prosecco
noch ein reger Austausch statt.

Anke Knothe + Marina Gonzalez für das Mühlbachhaus

Andrea Walter und Ellen Volmer für GENiAAL

Die meisten Bewohner:innen sind in Teams engagiert. Hier
kümmern wir uns um die Gestaltung gemeinschaftlicher Bereiche. Das "Gartenteam" hat mit viel Einsatz, Kenntnis und
Herzblut die Gartenlagen
geplant, bepfanzt und
gehegt. Wir freuen uns
alle an der herrlichen Blütenpracht und an den Insekten, die die Blumen lieben!!!
Das Team "Gemeinschaftsraum und Gästezimmer" hat die
gemeinschaftlichen Räume eingerichtet. Die Terrasse und
der Gemeinschaftsraum wurden bereits zu Grillfesten und
Hausgemeinschaftsversammlungen genutzt. Regelmäßige
Aktivitäten wie Boulespielen auf der hauseigenen Boulebahn, Tischtennis spielen oder ein gemeinsames Frühstück
wurden initiiert und wer Lust hat, kann mitmachen.
Im September 2021 sind unsere an die Paulinenpfege vermieteten WG-Wohnungen von jungen Menschen in Ausbildung bezogen worden. Wir heißen die neuen Bewohner:innen willkommen und laden sie ein, an unserer Gemeinschaft
teilzuhaben.
Im Oktober 2021 schließlich fndet der Abschluss der Baugemeinschaft mit einem Fest unter dem Motto "Wir haben es
geschaft!", coronabedingt in kleinem Rahmen, mit einem
Rückblick, Musik und Danksagungen statt.
Susanne Fauth-Rank für Nahdran + Mittendrin

