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2 neue Wohnprojekte in NÖ fertiggestellt
In den vergangenen Wochen wurden zwei herausragende neue Wohnprojekte in
Niederösterreich fertiggestellt und bezogen:
B.R.O.T. Pressbaum
Hasendorf
Wir gratulieren, dass Ihr es geschafft habt, und wünschen alles Gute für die Zukunft!

Tag der offenen Tür im BROT-Haus Aspern am 26.5.
Liebe Baugruppen-Interessierte,
wir laden euch sehr herzlich zu einem Tag der offenen Tür in unser BROT-Haus in der
Seestadt Aspern ein.
Wann: Samstag, 26.5.2018 von 14–18 h
Wo: Seestadt Aspern, 1220 Wien, Hannah-Arendt-Platz 9
Wir würden uns freuen, viele von euch an diesem Tag zu sehen und vielleicht auch
interessierte Freunde durch unser Haus zu führen.

Gemeinschaftliches Bauen Wohnen in der Praxis –
Erfahrungen / Austausch / Lernen / Vernetzung am 6.6.
Austauschtreffen 2 in Kooperation der Mauerseglerei und der Initiative für
gemeinschaftliches Bauen und Wohnen: Mittwoch 6. Juni um 19:30 in der
MAUERSEGLEREI /Wien-Mauer
Thema: „ICH-sein“ im „WIR“... Wie geht eigentlich Gemeinschaft? Erfahrungen mit
Zusammenwachsen und Ausweichen, Vertrauen, Konflikten, Entwicklungen.
Eingeladen sind VertreterInnen aus bestehenden Projekten mit kurzen Inputs aus ihrer
Erfahrung, eingeladen werden auch alle BewohnerInnen von Gemeinschaftsprojekten und
Menschen, die auf dem Weg dorthin sind. Es handelt sich nicht um generelle
Informationen oder einen allgemeinen Austausch, sondern um eine konkrete
Fragestellung, die sich im Zusammenleben als Gemeinschaft als wichtig herausgestellt
hat. Wir wollen mittels kurzen Inputs und in Form einer Fishbowle das Thema vertiefen.
Diese Austauschtreffen sollen uns helfen, voneinander zu lernen.
Ort: Gemeinschaftsprojekt Mauerseglerei, Endresstraße 59c in Wien-Atzgersdorf, S-Bahn
(Atzgersdorf – dann 8 Min zu Fuß) oder Bus 66A (Rudolf-Zeller-Gasse – dann 2 Min zu
Fuß)

Midanond: Gemeinschaftsnachmittag am 10. Mai in
Uttendorf
alle, die sich für gemeinschaftliches wohnen interessieren und ev am aufbau eines
gemeinschaftswohnprojekts mitarbeiten möchten, laden wir ein:
Am 10. Mai von 13-18h im Garten und fast Rundhaus aus Holz, Stroh und Lehm von
Rainer Schelling
Höfen 5
5261 Helpfau-Uttendorf
es wird voraussichtlich fahrtgemeinschaften von ried geben.
wir haben ein kleines, feines programm vorbereitet, um dir einen geschmack von dem
„sehnsuchtsort gemeinschaft“ zu geben.
beginn ist um 13h mit dem gemeinsamen mittagsbuffet (ab 14h ist programm)
bitte bring etwas nach deiner wahl dafür mit.
so viel, wie du selbst essen würdest und dann noch mal so viel, wie du bräuchtest, um einen
zusätzlichen gast einzuladen.
wir ersuchen dich um verbindliche anmeldung per mail od. kurznachricht auf mein handy,

wenn du dabei sein möchtest…(begrenzte tn zahl)
auch um info, falls du gar kein interesse an unseren wohnprojektplänen hast…dann wirst
du auch aus dem mailverteiler genommen!
vielen dank
für das midanond kernteam
günter
Günter Sichart
0650/960 01 07
sichart@aon.at

Co-Lab Research :: Launch
Dear friends and colleagues,
I’m pleased to share with you our new website ‘Co-Lab Research’, a knowledge hub on
Collaborative Housing
URL: www.co-lab-research.net
The website brings together the wide variety of research and (mutual) learning activities on
collaborative housing that we carry out at the Department of Management in the Built
Environment (MBE), Faculty of Architecture and the Built Environment at the TU Delft.
At Co-Lab Research, you will learn about our work on:
Research projects
Publications
Teaching activities (including master graduation thesis and lectures)
Social impact activities (public speaking, training, participation in working groups, etc.)
News and Events
Opportunities for working and/or partnering with us
We hope you find the content of our website useful and inspiring. Please feel free to
disseminate this further amongst your networks.
Do get in touch with us with any feedback, news to share, and/or interest to collaborate with us!
All the best,
Darinka Czischke and Sara Brysch
Co-Lab Research managing team

Workshops zum Thema partizipative Projektentwicklung
und Kooperationen im Juni/Oktober
Ich biete am Institut the green field (Geschäftsführerin Christine Amon-Feldmann) Ende

Juni 2018 (29./30. Juni) einen Workshop zum Thema „partizipative
Projektentwicklung“ an, in dem ich den Dragon Dreaming-Prozess zur gemeinsamen
Visionsfindung und –umsetzungsplanung in Theorie und viel Praxis vorstelle.
Da die meisten Baugruppen mit einem Visionsworkshop starten, könnte in der Szene
Interesse bestehen, methodisch tiefergehend einzutauchen.
Einen weiteren Workshop biete ich Ende Oktober 2018 (22./23.10.) zum Thema
Kooperationen (von der gemeinsamen Kooperations-Ideenentwicklung über den
Visionsprozess bis zu sinnvollen Tools zur Selbstorganisation) – auch der könnte in
Anbetracht des Zusammenwachsens von Wohnen und Arbeiten (Gewerbetreibende als
Teil von Gemeinschaftswohnprojekten) vielleicht für einige aus dem Kreis der
Wohnprojekte relevant sein.
Folder Workshop partizipative Projektentwicklung
Folder Workshop Kooperationen
Herzliche Grüße aus dem Wohnprojekt Wien,
Luise Ogrisek

Newsletter-Archiv
Die über 100 Newsletter, die seit 2009 versendet wurden, sind als PDFs im NewsletterArchiv 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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