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Praxisabend Digitale Werkzeuge für die Selbstorganisation in
Wohnprojekten am 16.2. | Verein LebensTräume sucht

MitträumerInnen (Steinbach bei Ernstbrunn) | Infoveranstaltung
am 25.2.: Neue Wohnprojekte in Wien! | Doppelhaushälfte in

Gemeinschaftswohnanlage zu verkaufen (Purkersdorf) |
Rasenna-Newsletter

Die Ini a ve für gemeinscha liches Bauen und Wohnen bietet
Verantwortlichen in Wohnprojekten, die sich mit digitalen Werkzeugen
befassen (oder es in Zukun  tun wollen), sowie anderen Interessierten die
Gelegenheit, sich gegensei g austauschen. Die Asperner Baugruppen haben
mit dem Austausch bereits begonnen und freuen sich, die Unterhaltung
auszuweiten. Bisher haben wir in den Baugruppen und Wohnprojekten
folgende Tools gesichtet:

    Buchungssysteme für Gemeinscha sräume und Carsharing
    Verrechnungssysteme für die Nutzung von Räumen, Waschmaschinen 
und anderen Ressourcen
    Projektmanagementwerkzeuge zur Verwaltung von Agenden,
Protokollen, Beschlüssen, Todos, Kontakten,….
    Dateiablagen
    Tools für Kommunika on und Tratsch
    digitales schwarzes Bre  für das S egenhaus
    ...

Ziele der Veranstaltung:

    gegensei ges Kennenlernen von Lösungen und den Personen dahinter



    Austausch
    evtl auch Koopera onen, um in Zukun  Arbeit zu sparen bzw.
nachhal gere Lösungen zu entwickeln - evtl. auf Open-Source-Basis

Die Veranstaltung setzt ein Interesse an digitalen Werkzeugen, aber keine
Vorkenntnisse voraus.
Interesse bekundet haben bereits folgende Projekte: Brot, Seestern, Pegasus,
Lisa, Jaspern, Gleis21, Wohnprojekt Wien, Gennesaret.
Wir freuen uns auf weitere TeilnehmerInnen.

Format: Kurzvorträge und Themen sche
Koordina on / Modera on: Gernot Tscherteu gt@realitylab.at

Über unverbindliche Anmeldungen freuen wir uns an praxis@gemeinsam-
bauen-wohnen.org.

Nächste Praxisabende:
> 1. März 2016: Gelebte Soziokra e als Organisa onsform in Wohnprojekten
> 5. April 2016: Crowdfunding
> 3. Mai 2016: Zwischen Ak on und Überforderung – Baugruppen und ihr
„Ausstrahlen“ in die Stadt

Dokumenta on: Einen Überblick und die Dokumenta on aller Praxisabende
finden Sie hier.
Wenn Sie diese Informa onen hilfreich finden, werden Sie doch Mitglied der
Ini a ve für gemeinscha liches Bauen und Wohnen.

Das Zusammenleben mit Menschen und Tieren in der Natur wäre vielen von
uns ein naheliegendes Bedürfnis, das durch herrschende Strukturen in weite
Ferne gerückt ist.
Wir planen ein inklusives Wohnprojekt, das Zusammenleben mit und
Betreuung von Menschen mit Behinderung ermöglicht. Hier verbinden wir

ergestütztes Leben, betreutes Wohnen, gemeinsames Arbeiten am
Wohnplatz und Bio-Landwirtscha  miteinander.
Auch Menschen, die einfach in unserem Projekt mitleben möchten, dabei aber
hier oder anderswo ihrer eigenen Arbeit nachgehen, sollen ihren Platz finden.
So schaffen wir ein selbstbes mmtes Leben, persönliche Entwicklung und ein
echtes Zuhause.
Das Projekt stellt eine Erweiterung rund um das bestehende
Rei herapiezentrum Steinbacherhof in Steinbach bei Ernstbrunn (NÖ) dar
(www.steinbacherhof.at; Link zum Kurzfilm: h ps://www.youtube.com
/watch?v=h-lNjr2TFbU)



Weitere Infos im beiliegenden PDF.

Die WoGen ist Österreichs erste Wohnbaugenossenscha , die auf
gemeinscha liche Wohnprojekte spezialisiert ist. Die Gründungsversammlung
fand im Oktober 2015 sta , Anfang 2016 nimmt Die WoGen ihre
Geschä stä gkeit auf. Wir wenden uns an Menschen, die selbstbes mmt und
preiswert in Gemeinscha  leben und die als Mitglieder der Wohnprojekte-
Genossenscha  mit uns soziale, nachhal ge und inklusive Lebensräume
entwickeln und betreiben wollen, um dort zu wohnen und zu arbeiten.

Am Anfang sollen (neben Projekten in anderen Bundesländern) zwei
gemeinscha liche Wohnprojekte in Wien stehen, eines am Südwestrand von
Meidling und eines in Aspern. Dafür sind wir auf der Suche nach Leuten, die
sich beim Au au einer solchen Gruppe engagieren und mit uns ihr eigenes
Wohnprojekt starten wollen.

Eine Informa onsveranstaltung dazu findet am
Donnerstag, den 25. Februar 2016 um 18.30 Uhr
im Seminarraum 2 des Wohnprojekts Wien, 1020 Wien, Krakauerstraße 19/2
sta . Zugang ist von der Seite des Gebäudes, hinter der Greißlerei  „Salon am
Park“.

Wir bi en um unverbindliche Anmeldung, um das Interesse abschätzen zu
können: office@diewogen.at.

Informa on: diewogen.at.

Doppelhaushäl e in Gemeinscha swohnanlage mit 6 Wohnungen auf einem
sonnigen Südhang in Purkersdorf am Sagberg zu verkaufen. Erstbezug 1987 –
geplant von den Architekten Reinberg-Treberspurg.
5 Zimmer, 2 Bäder, neuer Wintergarten, 2 Balkone, überdachter Sitzplatz, kleine
Eigengärten, Erdkeller; Veranstaltungsraum, Sauna und großer
Gemeinscha sgarten mit Spielplatz und überdachter Autoabstellplatz.
Termin Jänner 2017.



Günter und Ilse Zillich
3011 Purkersdorf
Friedrich Schlöglgasse 14/6
Telefon: 02231 65253

Grund und Boden als Grundlage unseres Lebens sozial verträglich und
ökologisch achtsam zu nutzen und zugänglich zu halten ist die Vision.
Rasenna realisiert Grund und Boden als Gemeingut.
Die Nutzung erfolgt im Dialog mit den Projektgruppen in Form eines
partnerscha lichen Vertrags.
Rasenna verschickt sein kurzem einen Newsle er: Der Rasenna-Newsle er
informiert über die Fortschri e der Vereinstä gkeit, über wich ge
Veranstaltungen im Themenbereich und über unsere Veröffentlichungen in
den Medien. Anmeldung für den Newsle er hier.

Newsletter-Archiv
Die mittlerweile etwa 100 Newsletter, die seit Juli 2009 versendet wurden, sind als PDFs
im Newsletter-Archiv der Initiative zugänglich:
gemeinsam-bauen-wohnen.org/die-initiative/newsletter-archiv.
 

Informationen
Für die Zusendung von Informationen, die mit dem Thema gemeinsames Bauen
und Wohnen zusammenhängen und über diesen Newsletter verteilt werden können,
bin ich dankbar. Bitte um Zusendung in direkt und unredigiert verwendbarer
Form!
 

Beste Grüße
Robert Temel für den Vorstand
der Initiative für gemeinschaftliches Bauen und Wohnen

Wenn Sie andere Personen kennen, die dieses Thema interessieren könnte, bitten wir um
Weiterleitung dieser e-Mail – und eventuell um Bekanntgabe einer e-Mail-Adresse an uns, die
wir in unseren Verteiler zum Thema aufnehmen können.

Wenn Sie keine e-Mails zu diesem Thema mehr von uns bekommen wollen, bitten wir um kurze
Rückmeldung.



Anhänge:

mi raeumerinnen.pdf 270 KB



Verein LebensTräume sucht MitträumerInnen 

 

Das Zusammenleben mit Menschen und Tieren in der Natur wäre 

vielen von uns ein naheliegendes Bedürfnis, das durch herrschende 

Strukturen in weite Ferne gerückt ist.  

Wir planen ein inklusives Wohnprojekt, das Zusammenleben mit, 

und Betreuung von Menschen mit Behinderung ermöglicht. Hier verbinden wir tiergestütztes Leben, 

betreutes Wohnen, gemeinsames Arbeiten am Wohnplatz und Bio-Landwirtschaft miteinander. Auch 

Menschen, die einfach in unserem Projekt mitleben möchten, dabei aber hier oder anderswo ihrer 

eigenen Arbeit nachgehen, sollen ihren Platz finden.  

So schaffen wir ein selbstbestimmtes Leben, persönliche Entwicklung und ein echtes Zuhause.  

Das Projekt stellt eine Erweiterung rund um das bestehende Reittherapiezentrum Steinbacherhof in 

Steinbach bei Ernstbrunn (NÖ) dar (www.steinbacherhof.at; Link zum Kurzfilm: 

https://www.youtube.com/watch?v=h-lNjr2TFbU) 

Wichtig ist uns: 

 selbstbestimmtes Leben in Gemeinschaft 

 stabiles Beziehungsgeschehen 

 nachhaltig wirtschaftliches Handeln 

 gemeinsames kreatives Gestalten von Lebensqualität 

 achtsamer Umgang mit Menschen, Tieren und der Natur 

 genussvolles Leben bei einem möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck 

 privater Wohnraum für jeden und großzügige Gemeinschaftsflächen 

 

Für die Verwirklichung des Projektes ist es notwendig, dass sich alle, die hier leben möchten, 

intensiv an der Planung und Umsetzung beteiligen. Die einzubringende Arbeitsleistung und der 

finanzielle Aufwand hängen von den individuellen Möglichkeiten und Ressourcen ab – Näheres auf 

Anfrage. 

Wenn Du 

 Dir Deinen Arbeitsplatz maßschneidern möchtest 

 Dir einen betreuten Platz zum Leben für Dich oder Dein Kind wünschst 

 in einem innovativ-sozialen Projekt wohnen möchtest – einfach weil es gemeinsam netter ist 

als einsam (nicht betreut als Klient sondern als Mitbewohner) 

und bereit bist, Dich in unser Projekt einzubringen, bist Du bei uns genau richtig! 

 

 



Haben wir Dein Interesse geweckt? Überlege Dir welche Ressourcen Du einbringen kannst und nimm 

mit uns Kontakt auf: 

www.lebenstraeume.or.at | elisabeth.sailer@lebenstraeume.or.at | 0680 24 50 572 

Wir freuen uns auf Dich! 

Doris, Elisabeth, Ingrid, Florian, Leopold und Roman 

Kernteam Verein LebensTräume – Verein zur Förderung karitativer, therapeutischer und tierschutzrelevanter Projekte rund 

um den Steinbacherhof 


