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Eine neue Baugruppe entsteht neben der Oase22

Jetzt ist es fix:eine neue Baugruppe entsteht in der Adelheid-Popp-Gasse in 1220
Wien!
Wir laden herzlich zu den Informationsveranstaltungen der OASE.inklusiv!

1. Informationsabend: 27.06.2017 18.30-20.00
im Wohnprojekt Wien bei einszueins architektur
Krakauer Straße 19/2, 1020 Wien

2. Informationsabend: 05.07.2017 18.30-20.00
bei wohnbund:consult
Lenaugasse 19/1/2, 1080 Wien

Wir freuen uns!
www.oase-inklusiv.at
info@oase-inklusiv.at

Flyer hier downloaden.

Allerletztes Infotreffen für das Wohnprojekt Hasendorf
24.6.
Ein paar wenige Wohnungen sind noch frei bei uns! Wie du unser Projekt
unverbindlich näher kennenlernst und welche Wohnungen noch frei sind, erfährst du
bei diesem Info-Termin am 24.6. von 10 bis 12 Uhr. Wenn du dabei sein willst,
bitten wir um Voranmeldung. Du kannst gerne auch zugleich unseren Newsletter
abonnieren :)
Dieser Termin wird im Büro von Global 2000 (Neustiftgasse 36, 1070 Wien)
stattfinden. Der Veranstaltungsraum ist quasi barrierefrei zugänglich (Altbau, hier
und da sind ein oder zwei Stufen zu überwinden, wobei wir gerne helfen). Solltest du
ein oder mehrere Kinder mitbringen, bitten wir um kurze Anmerkung im
Kommentarfeld.
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Crowdfunding für die Vienna Transition Base

Auf der vienna.transitionBASE in Wien/Aspern gibt es ein neues Projekt: ‘baus! das
grüne SelbstBauHaus’ - und es läuft seit 12.6. ein Crowdfunding zur Finanzierung
unseres Tiny-Hauses, das als Vorreiter einer mehrstöckigen ökologischen Selbst-
Bau-Gruppe in der Stadt steht. Hier könnt ihr den Trailer ansehen, mitmachen und
weiterleiten !   www.startnext.com/baus - auch auf  Facebook.

Entscheidungen in den Baugruppenverfahren in Wien
22.
Bei den beiden Baugruppenverfahren der letzten Monate in Wien-Donaustadtsind
die ersten Verfahrensstufen abgeschlossen und es ist somit klar, welche Projekte
ausgewählt wurden; es laufen noch die zweiten Stufen der Verfahren, die allerdings
nicht mehr wettbewerblich sind. Bei dem Baugruppenverfahren für Oase22+ gab es
ein eingereichtes Projekt, das naturgemäß auch gewonnen hat, nämlich
OASE.inklusiv. Bei dem Baugruppenverfahren in der Seestadt Aspern gab es vier
eingereichte Projekte und zwei Sieger, nämlich Leuchtturm Seestadt mit Der WoGen
und Kolokation.

BROT Pressbaum: Crowdfunding für
Flüchtlingswohnung erfolgreich!
Ziel erreicht! Unsere Crowdfunding-Kampagne zur Finanzierung einer Wohnung für
geflüchtete Menschen war erfolgreich. Ein riesengroßes Dankeschön an alle
UnterstützerInnen, ob finanziell oder auch im Weitersagen und Weitertragen! Wir
sind noch immer überwältigt von so viel Zuspruch bzw. Zuwendung!

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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