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Save the Date: „Living the Circle“ mit Marlow Hotchkiss, 14.–16.
Oktober 2016 | Infoabend „Cooheim – Gemeinschaftliches
Wohnen in Ottensheim“ am 4.7. | Infoabend zum WoGen-

Wohnprojekt im Wildgarten (Wien) am 27.6. | Hast du Interesse
an gemeinschaftlichem Wohnen in der Seestadt Aspern? |
WG-Gründung in BROT Kalksburg | vienna.transitionBase:

Unterstützung und Transition Days 23.–26. Juni 2016

Liebe Menschen!
Wir freuen uns, dass Marlow Hotchkiss, Elder, Mentor und Council-Trainer aus
Kalifornien, diesen Herbst wieder nach Europa und auch nach Wien kommen
wird und uns natürlich mit seinem Wissen und seiner Lebenserfahrung zur
Verfügung stehen möchte.
Neben der Arbeit als Visionssuche-Leiter und Organisa on-Berater/Entwickler
forscht Marlow intensiv am Thema der Gemeinscha sbildung bzw.
Gemeinscha serhaltung, "Re-Inven ng the Village".
Da Leben in Gemeinscha  auch in Österreich ein im Moment sehr lebendiges
Thema ist, verbinden wir diese Einführung zu Council mit einem besonderen
Fokus auf Gemeinscha sleben. Neben Soziokra e, gewal reier
Kommunika on und vielen anderen Methoden kann Council eine wunderbare
Ergänzung für bestehende Kommunika ons- und Entscheidungs-Strukturen in
Gemeinscha en sein. Der Aspekt der Zeremonie und das Üben in der Haltung
und den Intensionen von Council sei hier besonders erwähnt.
Wir freuen uns, dass das Training auch in einer Gemeinscha  sta inden wird:
B.R.O.T. Aspern wird unser Gastgeber sein :-)
Im Bälde gibt es auch einen Flyer und ein Formular zum Anmelden.
Natürlich könnt Ihr Euch auch schon vorher per Email anmelden bzw. weitere



Informa onen nachfragen!
Herzlichst
Linda und Anna

SAVE_THE_DATE:    *** Living the circle - Introduc on to Council ***
with a focus on Council as a prac ce to support community-building and
sustainable community-life
Council stands for apprecia ve communica on and respec ul encounter. This
non-hierarchic and coopera ve form of communica on for groups,
rela onships and self emphasizes mindful listening. When we sit in Council like
this, sharing our stories without judging, at least two movements emerge: we
connect inside to our self, and we connect to the field of the circle, that
emerges through us. The form of Council is the circle. A talking-piece clarifies
who is talking and who is listening. A common intension weaves the stories
together and the wisdom of the circle emerges.
Faciliators: Marlow Hotchkiss (US), Council-Trainer and Elder, and Linda Elias
(Austria), Council-Facilitator
Date: Friday 14 October, 11 am, ll Sunday 16 October 2016, 16 pm
Venue: B.R.O.T. Aspern, Hannah-Arendt-Platz 9, 1220 Wien
Costs: 300–500 € sliding scale according to your financial possibili es plus 50 €
for the place and the coffee/tea breaks; if you want to par cipate and have an
issue with money, please talk to us, we will find a solu on :-)
Organizers: ÖSDCN – Verein zur Förderung von Council und Kreisarbeit
Language: English (transla on into german possible if needed)

Wohnprojekt O ensheim
Aktueller Stand des Projektes & Infos für die 2. Aufnahmewelle
Die Vision, das Raumfunk onsprogramm, der Finanzierungsplan, das
Grundstück und das Genera onenkonzept des Cohousing-Projektes werden an
diesem Abend vorgestellt.
Montag, 4. Juli 2016, 20 Uhr, Gemeindesaal O ensheim
Weitere Infos unter cooheim.at

Und wieder ein Mal laden wir Sie zu einem Infoabend zum geplanten
Wohnprojekt Wildgarten ein.
Wir treffen uns am Montag den 27.6. von 18:30 bis 21.00 Uhr bei raum &



kommunika on, 1160 Wien, Lerchenfelder Gürtel 43/6/4 (Nähe U6-Sta onen
Thaliastraße oder Josefstädter Straße).
Wenn Sie kommen wollen, melden Sie sich bi e unter
wildgarten@diewogen.at an, damit wir einen Überblick über die
Teilnehmer*innen-Zahl bekommen.
Wir freuen uns!

Wann 27 Juni 2016, 18:30   bis   21:00
Standort Lerchenfelder Gürtel 43/6/4, 1160 Wien
Weitere Infos unter diewogen.at

Im Baugruppenhaus B.R.O.T.-Aspern werden zurzeit Wohnungen in der Größe
von ca. 50 bis 70 m² frei. Wir sind als Baugruppe an nachbarscha lichem
Kontakt und am ak ven Mitgestalten unserer Wohn- und Lebensumgebung
interessiert. Wenn dich das anspricht, du gerne die Vorzüge einer guten
öffentlichen Verkehrsanbindung mit Infrastruktur und gleichzei g die
Donauauen und einen Badesee vor der Tür haben willst, dann erfährst du
mehr auf unserer Webseite. Unverbindlich kannst du auch über die
Kontaktadresse brotaspern@gmail.com dein Interesse bekunden und näheres
zu den Wohnungen erfahren. Es finden auch regelmäßig Infoabende sta . Wir
freuen uns über eine wachsende, lebendige Nachbarscha !

Da in unserer derzei gen Wohngemeinscha  in 303 (im sogenannten
Pferdestall) Veränderung ansteht suche ich, Katrin, mit meinem sechsjährigen
Sohn Jonathan eine neue ergänzende Mitbewohnerscha . Ob Du nun eine
Einzelperson bist oder ein Elternteil mit Kind, spielt keine Rolle. Die
Hauptsache für mich ist, dass wir uns gegensei g in unserer grundsätzlichen
Präsenz miteinander wohlfühlen. Meiner Erfahrung nach ist es schnell
wahrzunehmen, ob es passt, und daher wich g, sich auf das Grundgefühl der
ersten Augenblicke des Kennenlernens wirklich zu verlassen.
Wie oben bereits erwähnt handelt es sich um die Wohnung 303 (128 m2), die
sich im an der Liesing gelegenen Trakt "Pferdestall" befindet.
Im Erdgeschoß dieser Wohnung ist die große Wohnküche mit großen Fenstern
und Terrasse ins Grüne sowie eines der zu vergebenden Zimmer zur Seite der
Liesing (12 m2), Vorraum und Klo.
Im 1. Stock befindet sich das Badezimmer, sowie drei weitere Wohnräume:
Einer zur Liesing hin, zwei südsei g ins Grün. Eines davon (12 m2) wäre das



zweite zu vergebende Zimmer.
Kurz: Wohnung gesamt: 126 m2, 4 Zimmer (ohne Wohnküche)
zu vergeben: 2 Zimmer zu 12 m2 bzw. 13 m2
Kosten: Miete ca. 570 Euro, Eigenmi el: 20.750
Bei Interesse melde Dich einfach unter 0699/12270294
oder per Mail: katrin_auzinger@yahoo.de

Die vienna.transi onBASE ru  auf zur Unterstützung – JETZT –
Häuser aus Holz, Lehm & Stroh, eine Gemeinscha swerksta , Kompos oile en,
Naturküche und essbare Landscha ?  Die vienna.transi onBASE ist in der
Aspern-Seestadt/Wien, ein Ort für Projekte der Nachhal gkeit und für
alterna ve Lebensentwürfe. Hier gibt es viele Möglichkeiten, ak v zu werden:
Lehrgänge für Grünes Bauen, Extensives Gärtnern, Working Days zum Gestalten
des Geländes und zum gegensei gen Kennenlernen, uvm.
Interessierte können eigene Ini a ven und Projekte einbringen und
Unterstützung zur Umsetzung finden. Für die Eröffnung im Herbst sind
Umbauten und Maßnahmen erforderlich. Dafür gibt es nun eine
SpendenSammelAk on via Crowdfunding.  Es gibt dafür sehr gute und
brauchbare Dankeschöns. Danke auch für Weiterleitung!
Weitere Infos auf www.t-base.org und der Facebookseite

Transi on Days in Wien, 23.–26. Juni 2016
Damit sich Poten ale en alten und Krä e zusammen wirken können, braucht
es Diversität und Resonanz. GetAc ve, GIVE und die vienna.transi onBASE
organisieren gemeinsam die Transi on Days.  Wir wollen Interessierten und
AkteurInnen der Wandelszene einen Rahmen bieten, um neue Wege, Formen
und Synergien beim Gestalten eines grünen und vibrierenden Wien en alten
zu lassen:

Teil 1 – Donnerstag 23.06.  18:30–20:00
Film "Tomorrow" (2016) - Lichtblicke und Zusammenhänge zum Thema
Transi on.
Ort: Filmcasino, Margaretenstraße 78, 1050 Wien, Kartenreservierung +
Anmeldung

Teil 2 – Samstag 25.06.  14:00–20:00
Begegnungsfest mit ‘theatralischem Planspiel’  zum Verbindungen Au auen
und Kennenlernen
Ort: vienna.transi onBASE: Janis-Joplin-Promenade 2, Seestadt Aspern
Eine große par zipa ve Ak on der Wiener Transi on-Bewegung: eingeladen
sind über 50 lokale ChangemakerInnen sowie daran interessierte Menschen



Teil 3 – Sonntag 26.06.  13:00–20:00
Open Space, den Wandel in Wien gestalten: Handlungsfelder für eine
Transi on Town Wien
Ort: selberMACHEREI - Maker Austria, Schönbrunnerstraße 125, 1050 Wien
Workshop-Format zum Teilnehmen und Mitarbeiten

Newsletter-Archiv
Die mittlerweile über 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.


