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Wohnprojekt in Wien Mauer: Große wunderschöne Wohnung
frei! | „B.R.O.T.-Pressbaum“ hat noch Platz für neue Mitglieder |
InteressentInnen für Baugruppe im Wildgarten gesucht! | Living

the Circle. Grundlagenseminar Council 14. bis 16.10.2016

96 m2, drei Schlafzimmer, Wohnküche, Bad, WC, Abstellraum und große
Terrasse, Bezug September 2016. Das ist echt eine ganz spezielle Gelegenheit.
Unser Projekt in Eigenverwaltung (eigener Verein) umfasst 25 Wohnungen und
diverse Gemeinscha sräume, so auch eine große Dachterrasse und Garten.
Nach außen orien ert gibt es noch eine kleine Schule und ein
Therapiezentrum mit vermietbaren Praxisräumen, FoodCoop, Carsharing und
einen vermietbaren Saal. Das Projekt liegt in Wien-Mauer, ca 7 Gehminuten
von der S-Bahn en ernt und viele Infrastruktuangebote wie Einkaufen,
Freibad, Erholungswald sind leicht erreichbar. Bei Interesse melden unter
info@projekt-gennesaret.at - wir rufen zurück für eine schnelle kompakte
Informa on.

Am Haitzawinkel in der Gemeinde Pressbaum nahe Wien entsteht auf fast
14.000 m2 ein genera onsübergreifendes Wohnprojekt. Nach intensiver
Vorbereitungszeit freuen wir uns von B.R.O.T.-Pressbaum auf den bald
bevorstehenden Baubeginn. Wir wachsen und wir wachsen zusammen. Drei
Viertel unserer verfügbaren Wohneinheiten sind bereits vergeben. Einige
wenige Wohnungen in unterschiedlichen Größen stehen noch bereit für



Menschen, die unsere bunte Gemeinscha  weiter bereichern möchten.
Zusätzlich gibt es für Alleinstehende die Möglichkeit, ihr Zuhause in einer
2er-WG zu finden!
Wenn du mehr erfahren willst, setze dich mit uns in Verbindung, schau auf
unsere Website oder komm bei einem der nächsten Infoabende vorbei! Wir
freuen uns auf ein Kennenlernen!
Web: www.brot-pressbaum.at
Mail: info@brot-pressbaum.at
Tel.: 0677-613 452 93

Im Rahmen des Wohnbauprojektes Wildgarten Wien im 12. Bezirk werden
Grundstücke ausgeschrieben, um die sich Baugruppen bewerben können. Wir
suchen InteressentInnen für eine ökologisch und genera onenübergreifend
ausgerichtete Baugruppe, die an diesem Verfahren teilnehmen möchten.

Lage
Der Wildgarten Wien liegt am Rosenhügel und verfügt über eine gute
öffentliche Anbindung, die weiter ausgebaut werden soll. Auf diesem Gelände
wird in den nächsten Jahren ein vielfäl ges Wohnquar er entstehen, das durch
seine kleinräumige Verbauung und den Erhalt zahlreicher Grünflächen eine
Verbindung von Stadt und Natur gewährleisten soll.

Zeitplan
Voraussichtlicher Bezug 2019.

Inhaltliches Leitbild
•    Genera onenübergreifend: Die Baugruppe soll Personen in
unterschiedlichen Lebensphasen und -situa onen Raum bieten und möchte
die Vorteile genera onenübergreifender Kontakte im Alltag nutzbar machen.
•    Ökologisch und naturnah: Die Chancen, die der Standort Wildgarten durch
seinen engen Naturbezug bietet, sollen weiterentwickelt werden etwa durch
eigenen Anbau von Obst/Gemüse etc.

Architektonisches Leitbild
•    Ökologische Bauweise
•    Gemeinscha sräume, die teilweise gruppenintern genutzt, teilweise aber
auch der Nachbarscha  zugänglich gemacht werden sollen.
•    Vielfalt an Wohnformen: flexible Wohnungen unterschiedlicher Größe,
Wohngemeinscha en etc.

Haben Sie Interesse? Dann kontak eren Sie uns bi e unter
wildgartenprojekt@gmail.com oder 0650/5458589.



Wann:            Freitag 14.10.16, 11 Uhr bis Sonntag 16.10.16, 16 Uhr
Wo:                B.R.O.T. Aspern, Hannah-Arendt-Platz 9, 1220 Wien,

www.brot-aspern.at
Wer:              ÖSDCN - Verein zur Förderung von Council und Kreisarbeit
Sprache:        ein Großteil des Trainings wird in Englisch sta inden, wenn nö g
                       kann übersetzt werden
Kosten:          290-490 €, je nach Deinen momentanen finanziellen               
                       Möglichkeiten
                       Und 50 € für den Seminarraum und die Kaffee-/Teepausen

Es ist uns ein Anliegen, dass alle Menschen teilnehmen können, die das
wollen. Deswegen haben wir eine sliding-scale mit so einer großen Spanne
angegeben. Wer immer mehr als den Durchschni  zahlen kann, ist eingeladen
das zu tun. Falls es trotzdem finanziell eng ist, melde Dich bi e bei uns. Im
Geist des Council werden wir gemeinsam hinhören, was dient und welche
Möglichkeiten au auchen. 
Weitere Informa onen über Council und den Inhalt des Seminars findest Du
hier.
Die Seminarplätze sind auf 20 Teilnehmende begrenzt. Deine Anmeldung gilt
mit der Anzahlung von 100 €. Weitere Infos dazu im Anmeldeformular.
Das Training findet ohne Übernachtung sta . Es gibt in der Nähe des
Wohnprojektes Übernachtungsmöglichkeiten. Mehr Informa onen dazu gibt
es im Anmeldeformular.
Anmeldung: Du kannst Dich über diesen Link online anmelden. DANKE!

Für alle weiteren Fragen, Informa onen, Bedenken und so weiter stehe ich
gerne zur Verfügung:
linda.elias@posteo.de
+43-676-4825868

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.


