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Aufruf der Initiative: Lasset uns teilen!

Habt ihr ein bevorstehendes Treffen, eine Terminankündigung oder ein Foto eines
kürzlich abgehaltenen Workshops? Schickt uns einen Website- oder
Facebook-Link oder auch ein, zwei Sätze am besten mit einem Foto dazu an
kontakt@inigbw.org.
Wir teilen Eure Ankündigungen über unsere Facebook-Seite. Sie hat über 1.000
AbonnentInnen, die sich freuen, von Euch zu erfahren! Je sichtbarer die Aktivitäten von
Baugemeinschaften insgesamt sind, desto besser!

Erweiterungstag des Gartens der Generationen am 25.02.

Ein zweifacher, neuer Ansatz für das Zusammenleben der Generationen:
1. Community und Gemeinschaftssubsistenz
Praktisches Zusammenleben untertags oder inklusive Wohnen mit vielfältigen
Möglichkeiten, sich für Gemeinschaft zu betätigen und Gemeinschaft zu erleben wie z.B.
Kochen und Essen, Gartenbau, Handwerken, Erholung, Spiel und Feiern,... und
2. Lernort für alle Generationen (Denn Lernen hört nie auf, solange wir leben)
Das offene, freie Lernen in einer sogenannten "Vorbereiteten Umgebung" analog dem
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pädagogischen Konzept der Lernwerkstatt Pottenbrunn, die wir vor 27 Jahren in
Herzogenburg gegründet haben. Siehe dazu http://www.lernwerkstatt.at/paedagogik
/paedagogik/
Der Lernort gerade auch für alte Menschen, die in ihrem Leben schon viele Ressourcen
angesammelt und entwickelt haben aber oft nicht mehr zur Verfügung haben zusammen mit
den ganz jungen Menschen, die sie ganz neu (heraus)fordern, ist vielleicht ein Schatz, der
bisher in unserer Gesellschaft nicht gehoben wurde.
Interessiert dich, vielleicht als Mensch, - schon in Pension - da mitzuarbeiten? Hast du
vielleicht "hochaltrige", mehr oder weniger demente Angehörige zu betreuen und
interessierst dich für Gemeinschaft?
Oder seid ihr vielleicht eine junge Familie, die Leben in Gemeinschaft und eine Möglichkeit
für ihre Kinder suchen, in Freiheit und Selbstbestimmung und eingebunden in eine reale
Lebenswelt aufzuwachsen?
Dann kommt zu unserem Erweiterungstag des Gartens der Generationen am 25.
Februar 2017 in Herzogenburg!
Mehr Info und Anmeldung: http://www.gartendergenerationen.net/veranstaltungen/

Wohnung frei im Frauenwohnprojekt [ro*sa] Donaustadt

Ab März 2017 ist im Frauenwohnprojekt [ro*sa] Donaustadt die Wohnung Top 32 mit 80
m2  verfügbar. Große Wohnküche plus 2 Zimmer, 3. Stock
Plan siehe unter www.frauenwohnprojekt.org. Menüpunkt -Wohnungstypen und
Gemeinschaftseinrichtungen
Finanzierungsbeitrag: € 32.747,50   Miete: € 574,96 (inkl. Betriebskosten, Steuer)

Die Wohnung wird durch den Verein rosa vermittelt und durch die WBV-GPA www.wbv-
gpa.at vergeben, daher gelten NICHT die Auflagen der Wohnberatung/Wohnservice Wien,
sondern nur die allgemeinen Bedingungen für den Bezug von geförderten Wohnungen
(Genossenschaftswohnungen). Siehe auch Menüpunkt -Finanzierung und Förderungen

InteressentInnen melden sich so schnell als möglich bei
sonja.sewera@aon.at    Tel: 06764912763  oder
liesl.fritsch@gmx.at   Tel: 019668163

Wohnung frei in B.R.O.T. Aspern

In unserem Wohnprojekt wird bald eine Wohnung frei, weitere Infos hier.

Wohngruppe auf den Siemensäckern sucht
InteressentInnen

Wohn.syn.21 steht für "Wohnen mit Synergien im 21. Bezirk" und ist ein vielseitig
ambitioniertes Wohnprojekt auf den Siemensäckern. In professioneller Begleitung haben
die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit, an der Planung ihrer



individuellen Wohnungen, den Gemeinschaftsräumen sowie der Gestaltung der gesamten
Wohnanlage mitzuwirken. Ein Bauteil des Wohnhauses wird gemeinsam mit einer
Wohngruppe mit dem Thema „Generationenwohnen mit Kindern“ geplant, für die nun
Interessierte gesucht werden!
Um das Projekt wohn.syn.21 kostengünstig zu halten werden geförderte
Mietwohnungen (ohne Kaufoption) errichtet. Die voraussichtliche Fertigstellung ist Mitte
2020.
Alle Infos zu dem Projekt und die Möglichkeit zur unverbindlichen Anmeldung finden Sie
auf der projekteigenen Website http://www.wohnsyn21.at/.

Ein wohn.syn.21-Infoabend findet bald statt:
Erfahren Sie alles über das geplante Projekt und werden Sie Teil der wohn.syn.21-
Wohngruppe!
Die Teilnahme ist selbstverständlich unverbindlich.
Mittwoch, 1. März 2017, 18h im Büro von wohnbund:consult, Lenaugasse 19/EG, 1080
Wien – hier geht’s zum facebook-Event!
Um Anmeldung an hallo@wohnsyn21.at wird gebeten.
Bei Rückfragen steht Ihnen das Team von wohnbund:consult gerne zur Verfügung:
E-Mail: hallo@wohnsyn21.at
Telefon: 01 5220119

Infoabend zum WoGen-Haus am Hauptbahnhof Wien am
21.02.

Nachdem unser erster Infoabend zum WoGen-Projekt am Wiener Hauptbahnhof schon
einige Interessent*innen angezogen hat, folgt gleich der zweite.
Ein kleiner Einblick in das Projekt: Die WoGen-Quartiershäuser werden belebte
Büroflächen und eine Stadtwerkstatt in der Erdgeschoßzone und gemeinschaftliche
Wohnformen in jeweils einem darüber liegenden Haus beheimaten. Im WoGen-
Genossenschaftshaus wird es eine Baugruppe und im WoGen +haus innovative
Clusterwohneinheiten geben. Generalplaner ist raum & kommunikation. Wir planen
zusammen mit Architekt*innen-Teams von feld72 und transparadiso und mit der
Freiraumplanerin Carla Lo.
Wer mehr wissen will, ist herzlich eingeladen am 21. Februar 2017 zu unserem Infoabend
zu kommen. Dieser beginnt um 18:30 Uhr und findet im WoGen-Büro,
Goldschlagstraße 172, 1140 Wien statt. Wir rechnen mit vielen Interessent*innen. Daher
sind wir sehr dankbar, wenn Sie sich anmelden – so können wir sicherstellen, dass alle
genug Platz finden. Gerne via Anmeldeformular oder Mail an office@diewogen.at.

Vermögenspool-Seminar  am 04.03.

Einige Beispiele für Vermögenspools, die in Gründung sind:

Kleinwasserkraftwerk einer Bio-Bauernfamilie
Ozeantaugliches Schiff für sozialpädagogische Gemeinschaftsseefahrten



Soziales Zentrum für Begegnung und Arbeit in Wien
Eine Reihe von neuen Wohnprojekten
Ein multifunktionales, generationenübergreifendes Gemeinschaftsprojekt, das eine
ganze Kaserne samt Gebäude ankauft, um sie umzufunktionieren und mit neuem
Leben zu erfüllen
und noch viele mehr

Die Begeisterung für diese neue, kapitalismusfreie Art der Finanzierung nimmt ständig zu.
Und es braucht wirklich diesen ganzen Seminartag, um in diese neue Kultur des Umganges
mit Geld und Vermögen einzutauchen und sich die Infos und das Know-how anzueignen,
um es auch anwenden zu können.
Also am 4. März gibt es in Herzogenburg wieder die Gelegenheit. Ich freue mich auf euer
Kommen! Mehr Info und Anmeldung auf www.vermoegenspool.at

polis Award für Stadt- und Immobilienentwicklung:
Bewerbungsschluss 24.02

Der polis Award für Stadt- und Immobilienentwicklung würdigt Projekte, die über ihren
eigenen Rahmen hinaus einen Beitrag für das öffentliche Wohl einer Stadt erbringen. Er
geht davon aus, dass Projektrealisierungen, die aus partnerschaftlichen Haltungen
hervorgehen, den komplexen Anforderungen an die Stadt der Zukunft gerechter werden. Er
ehrt Mut und Kreativität sich neuen Lösungswegen zu öffnen. Nach einem erfolgreichen
Auftakt im Frühjahr 2016 geht es jetzt endlich mit dem polis Award 2017 in eine weitere
spannende Runde! Wir sind gespannt auf engagierte und kooperative Lösungen für die
allgegenwärtigen Herausforderungen, denen sich unsere Städte zu stellen haben.

GeLa Ochsenherz und Rasenna bündeln ihre Kräfte

Das erste Land-Forum für Ernährungssouveränitat Ende November gab den Anstoß für die
gemeinsamen Gespräche. Alsbald war klar, wir verfolgen dasselbe Ziel. Das Ergebnis:
Gemeinsam haben wir die Vorbereitungen zur Gründung der gemeinnützigen Stiftung
intensiviert: Eine Stiftung als Werkzeug für alle ins Leben zu rufen. Für alle Initiativen, die
ihre Lebensgrundlage abgesichert wissen wollen. Für alle GrundstückseigentümerInnen,
die kooperatives und gemeinschaftliches... Mehr

Klaus Novy Preis 2017: Genossenschaft innovativ sozial

2017 vergibt die Spar- und Bauverein Solingen eG zum fünften Mal den nach Klaus Novy
benannten Preis für Innovationen beim genossenschaftlichen Bauen und Wohnen. Das
Thema lautet in diesem Jahr: "Genossenschaft innovativ sozial". Der Grundauftrag einer
Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder. Genossenschaftliches Wohnen ist
deswegen weit mehr als das „Produkt Wohnung“. Eine Wohnungsgenossenschaft bietet
nicht allein preiswerten und sicheren Wohnraum an, sondern kümmert sich auch um die
darüber hinausreichenden Wohnbedürfnisse, wie das Zusammenleben in einer sozial



verträglichen Nachbarschaft.
Gesucht werden deshalb Projekte, deren Zielsetzung es ist, „sozial und innovativ“ die
Mitgliedschaft in einer Genossenschaft und die Förderung des Zusammenlebens in
Nachbarschaften zu stärken. Mehr Informationen HIER

Newsletter-Archiv
Die über 100 Newsletter, die seit 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 an rt@temel.at.
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