Newsletter Initiative für gemeinschaftliches Bauen und Wohnen 03.09.2009

Sehr geehrte Damen und Herren,
gemeinschaftliches Bauen wird aktuell in einer Vielzahl von Veranstaltungen
thematisiert.
Dazu gehört die bereits angekündigte Wiener Veranstaltungsreihe "Gemeinsam
wohnen. Wohnprojekte von Alt und Jung aus Deutschland und Österreich". Mehr
zur Ausstellung und den Veranstaltungen unter www.galerie-time.at/wohnen.pdf. Die
Ausstellung wandert am Monatsende weiter nach Linz, wo sie am 30.9. in der
Altenbetreuungsschule des Landes OÖ eröffnet wird.
Einige Tage zuvor, am 23.9. um 19 Uhr, eröffnet eine Ausstellung zum Thema
"Gemeinsam Bauen. Alternativen im Wohnbau" im Grazer Haus der Architektur, die
Ausstellung läuft bis 8.10. Mehr dazu unter www.hda-graz.at/event.php?item=5265.
Ebenfalls Bezug zum Thema hat die aktuelle Ausstellung im Wiener
Architekturzentrum unter dem Titel "Ich wohne, bis ich 100 bin. Red Vienna, Grey
Society", die noch bis 5.10. läuft - das Frauenwohnprojekt [ro*sa] ist eines der dort
präsentierten Beispiele, siehe www.azw.at.
Etwas weiter weg, aber überaus interessant: am 3. und 4.10. finden in Berlin die
Experimentdays 09, die Messe für Wohnkulturen und nachhaltiges Bauen statt,
Informationen unter www.experimentdays.de.
Ein Hinweis: Im Frauenwohnprojekt [ro*sa] Donaustadt, das Ende des Jahres
bezugsfertig ist, sind noch ein paar einzelne Wohnungen zu vergeben. Nähere
Informationen unter www.frauenwohnprojekt.org.
Schließlich möchte ich nochmals auf das geplante Baugemeinschaftsprojekt im
Sonnwendviertel hinweisen und auf die Möglichkeit, sich dort als InteressentIn via
e-Mail baugruppensonnwendviertel@gesiba.at anzumelden. Nähere Informationen auf
der Website des Wohnfonds Wien (www.wohnfonds.wien.at, Link am Fuß der Seite
"Baugruppen Sonnwendviertel") und der Gesiba (www.gesiba.at, Link am linken Rand
"Baugruppen Sonnwendviertel").
Wenn Sie andere kennen, die dieses Thema interessieren könnte, bitte ich um
Weiterleitung dieser e-Mail - und eventuell um Bekanntgabe einer e-Mail-Adresse an
mich, die ich in meinen Verteiler zum Thema aufnehmen kann.
Ich habe Ihre e-Mail im Zuge meiner aktuellen Studie zum Thema Baugemeinschaften
in Wien in diesen Verteiler aufgenommen. Wenn Sie keine e-Mails zu diesem Thema
mehr von mir bekommen wollen, bitte ich um kurze Rückmeldung.
Beste Grüße
Robert Temel
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