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Crowdfundingkampagne von SchloR gestartet
Die Wiener habiTAT-Hausprojektinitiative "SchloR" wird im Frühjahr 2018 eine Liegenschaft
in Simmering erwerben und diese im Laufe der nächsten zwei Jahre als Kultur-, Werkstättenund Wohnprojekt ausbauen. Dieses ehrgeizige Projekt wird neben einer Turnhalle für
(Zirkus-)Artist*innen und Veranstaltungen, zwei handwerklich genutzten Werkstätten und
Seminarräumen für uns und Nachbar*innen aus Simmering einen Aufschwung an
gemeinschaftlich nutzbarer und gleichermaßen unkommerzieller Flächennutzung mit sich
bringen.
Um die Kosten für die Bauplanung und die unmittelbar damit verbundenen rechtlichen Schritte
wenigstens in der Anfangsphase für alle Beteiligten überschaubar zu halten, haben die SchloRs
eine Crowdfunding Kampagne bei der österreichischen Bank für Gemeinwohl gestartet. Für alle
Spenden ab 20 Euro gibt es schicke Gimmicks von den SchloRs, zB selbstbedruckte
T-Shirts, handgeblasene Schnapsgläser vom hauseigenen Glasbläsermeister, FahrradChecks im "Radhaus" oder einen Auftritt der SchloR-Hausband "Dazzle di Hoff" und
vieles mehr!
Nähere Infos dazu unter: https://www.gemeinwohlprojekte.at/projekte-unterstuetzen/details
/projekt/50/
Es wäre schön wenn Ihr das Projekt unterstützen könntet!

Impulstag Wohnprojekt Inn/Hausruckviertel: Midanond
Einladung an alle, die sich für Gemeinschaft und alternative Lebensmodelle interessieren.
seit 2016 trifft sich diese Gruppe, um Ideen für ein gemeinschaftliches Wohnprojekt in der Region zu
entwickeln und zu verwirklichen. Wir wollen Räume schaffen zum Wohnen, Arbeiten und
Zusammenleben - Für ein achtsames Miteinander und im Einklang mit unserer Umgebung.
"Wie entsteht eine Kultur des Miteinanders, in der wir Vielfalt wertschätzen, Solidarität leben und
uns gegenseitig unterstützen, die eigenen Fähigkeiten zu entfalten?"

Anfang 2018 laden wir zu unserem ersten Impulstag ein um:
1. über den Planungsstand unseres Wohnprojekts Inn/Hausruckviertel zu berichten und warum
wir dafür brennen
2. Einblicke über Finanzierung, Organisation und Kultur des Miteinanders in
Gemeinschftswohnprojekten zu bieten
3. Februar 2018, 9-16 Uhr
Franziskushaus
Riedholzstraße 15a, 4910 Ried im Innkreis
Wir freuen uns über deine Anmeldung unter: www.midanond.net
Fragen und Infos:
Günter Sichart
+43 650 960 01 07
info@midanond.net

5. Info-Treffen für Salzburger Wohnprojekt
Einladung zu unserem 5. Info-Treffen für NEUE InteressentInnen:
am Do. 11. Jänner 2018 um 18:30
Ort: Nonntaler Hauptstr. 55 (Lebenshilfe)
Themen: Wir berichten Euch vom aktuellen Stand des Projekts, beantworten Eure Fragen und
wir klären, wie ihr ggfs. ins Projekt einsteigen könnt.
Bitte unbedingt um kurze Anmeldung bis spätestens 08.01. - Danke Euch!
www.gut-überdacht.at

Kooperatives, freies und humanes Schaffen im Garten der
Generationen
Wir suchen Pionierinnen und Pioniere für die Gründung einer „revolutionären“
Genossenschaft für freies und humanes Arbeiten
Wir bieten an: „Kollaboration“ und einiges mehr …
Eine Einladung von Markus Distelberger zum Betriebsbereich im Garten der Generationen
Wenn ich heute zwischen 20 und 40 wäre, würde ich in meiner Wesensart als „unverbesserlicher
Weltverbesserer“ unbedingt eine neue Form des freien, unternehmerischen Arbeitens
entwickeln. Denn dies scheint mir das Gebot der Stunde vor allem für die jüngere Generation zu
sein, aber nicht nur für diese: Für alle, die unabhängig von ihrem Alter „produktive Energie“ in
sich spüren.
Nun, da ich nun 63 bin und manchmal im Stillen auch an sowas wie Pension denke, finde ich es
als nicht mehr richtig passend, bei so einer Sache die „erste Geige“ zu spielen. Doch von Herzen
gerne biete ich jüngeren, die sowas angehen wollen, meine „Kollaboration“ an, und diese nicht
nur als Rechtsanwalt sondern mit allem, was ich so an Ressourcen zu Verfügung habe, nicht
zuletzt auch mit meinem letzten Produkt, dem Vermögenspool oder vielleicht mit einem neuen,
speziell auf alternative, gemeinwohlorientierte Unternehmen zugeschnittenem
Kapitalbeteiligungsmodell.
Unser Projekt „Garten der Generationen“ und der Kreis der mit ihm verbundenen Menschen
bieten eine ziemliche einmalige Gelegenheit, da ganz was neues, menschenfreundliches,
kreatives und Zukunftshoffnung stärkendes zu entwickeln.
Daher herzliche Einladung zum nächsten Garten der Generationen Wochenende 13. / 14.
Jänner 2018,
jeweils zwischen 10:00 und 17:00 Uhr
im Gemeinschaftshaus des Garten der Generationen, Rottersdorferstraße Ortsende
Herzogenburg!
Pioniere, die komplett neue und resiliente Formen (sprich widerständige Formen wie das
„Unkraut“) eines erfüllenden, erfreulichen Arbeitens konkret umsetzen, sind gefragt! Daher unser

Angebot im Garten der Generationen: Hier können die ersten Pflanzen für eine revolutionäre
„Genossenschaft für kooperatives, freies und humanes Arbeiten“ (o. ä. = Arbeitstitel) gesetzt
werden.
Also kommt alle zum Start unseres „revolutionären“ Garten der Generationen
Betriebsprojektes im Rahmen des GdG-Wochenendes 13. / 14. Jänner 2018,
am Sonntag, den 14. Jänner von 10:00 – 13:00 Uhr
Garten der Generationen Herzogenburg (Rottersdorferstraße Ortsende)
Bitte um Anmeldung unter folgendem Link: https://docs.google.com/forms
/d/e/1FAIpQLSevZPH60IIb50B__FG45NYD6Nvqm3rDeC1ysDgNkMwjUVZ3cQ/viewform

Newsletter-Archiv
Die über 100 Newsletter, die seit 2009 versendet wurden, sind als PDFs im Newsletter-Archiv
der Initiative zugänglich: inigbw.org/die-initiative/newsletter.

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 robert.temel@inigbw.org.
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