
 

  Keine Bilder? Webversion

Newsletter – Juni 2016
 
 

Träume gehören auch zum Leben ...

... wir haben ihnen freien Lauf gelassen und geknetet was das Zeug hielt.

Am 18. Juni hatten wir zum Visionstag geladen. 19 Teilnehmer sind der

Einladung gefolgt und haben an einem gleichermaßen unterhaltsamen wie

aufschlussreichen Spiel teilgenommen, welches Volker Holtermann von

der Projektentwicklungsfirma planW für uns vorbereitet hat.  Auf dem

Spielplan konnten wir Grundstücke erwerben und mit Knete Ideen

modellieren, diese dann möglichst gut den Mitstreitern anpreisen und so

weiteres Spielgeld für die nächsten Grundstücke generieren. Die

Quintessenz war recht schnell klar: Wir scheinen schon eine homogene

Gruppe zu sein, mit ähnlichen Idealen und Wertvorstellungen.
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Die an diesem Tag anwesende

Gruppe setzte sich für einen

großen Gemeinschaftsbereich ein,

stand für ökologisches Bauen und

Denken ein und formulierte

Wünsche nach selbstbestimmtem

Leben mit einem hohen Maß an

gemeinschaftlicher Integration.

Differenzen gab es auch, so zum

Beispiel bei der Frage, ob die

gemeinsam genutzte Werkstatt in

einem Bereich für Holz und einem

separaten für Metall getrennt sein

muss. Diese Herausforderung

nehmen wir doch gerne an,

immerhin besteht der Konsens in

der Einrichtung einer Werkstatt

für alle.

Nach dem Spiel gab es erst mal ein

tolles Essen, das Beate und Sabine

für uns zubereitet haben. Wir

hatten Zeit zum Plaudern und

Verweilen, bevor es mit der

Auswertung des Spiels weiterging.

Mit farbigen Themenfeldern

visualisierte Volker, welche

Themen sich als bereits

gemeinsame Nenner erwiesen

hatten und welche noch zu

bearbeiten sind.
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Auswertung des Spiels

 
 

gelb

Hier waren wir uns einig:

Das Projekt soll 2017 in die

Bauphase gehen.

Wir ...

... möchten mit Menschen aller

Altersstufen zusammenleben,

... wollen mit Tieren leben,

... streben viel Gemeinschaft an,

das heißt beispielsweise, wir

wollen die Dinge des Alltags

teilen,

... wünschen uns viele 

Gemeinschaftsräume, wie

eine Küche, einen

Multifunktionsraum  und

Gästewohnungen, 

... stehen für eine nachhaltige

Energieversorgung ein,

... planen eine

 
rot

Hier gibt es Diskussionsbedarf:

Wie gestaltet sich die

Finanzierung?

In welcher Rechtsform wird das

Projekt abgewickelt, also

welche Eigentumsverhältnisse

ergeben sich daraus?

Wie ist der

Entwicklungsprozess?

Welche Bilder vom Wohnen

gibt es?

Wie ist der Umgang bei

ungleicher Nutzung der

gemeinsamen Flächen?

Kann man hier auch alt werden?

Wie gestalten wir den

Kommunikationsprozess?

Wie hoch ist die angestrebte

Anzahl der Kinder im Projekt

und wie erreichen wir junge
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Einkaufskooperation,

... möchten Fremdökonomie

fördern, also Gewerbe-

möglichkeiten schaffen
 

Familien?

Wie verteilen wir die

Zuständigkeiten und Aufgaben?

Wieviele Wohnparteien

möchten wir min./max.

etablieren?
 

 

Nägel mit Köpfen!

Nun wurden die weiteren Schritte erörtert, die nötig sind, um das Projekt

HOFLEBEN in die nächste Phase zu tragen.

Volker Holtermann stellte den Vertrag der Planungsgemeinschaft dar, las

ihn vor und ging auf Fragen ein, die dann von allen Seiten laut wurden,

immerhin ist nun nicht alleine das Träumen, sondern auch das Handeln und

damit verbunden auch das Finanzieren gefragt.
 

 
 

Der Tag hinterließ grübelnde und fragende Gesichter, Menschen mit

Neugier und Zuversicht. Während sich der ein oder andere aus dem

Gründungsprozess gerne vorläufug zurück zieht, ist auch so mancher bereit

das Projekt nun weiter anzukurbeln und mit Leben zu füllen. Deshalb haben

wir auch gleich zum Terminkalender gegriffen.

Ein neuer Termin steht fest:

Wir haben den 09. Juli 2016 festgelegt, um an den Themen auf der roten
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Seite zu arbeiten. Wir treffen uns zwischen 14 und 18 Uhr und bekommen

abermals Unterstützung von Volker Holtermann, als externen Berater.

Schwerpunkte an diesem Tag werden sein:

Rechtsformvergleich

Genossenschaft versus Wohnungseigentümergemeinschaft

Erläuterung der Kostenannahmen

inkl. Überlegungen zur Finanzierungsstrategie

Abstimmung über das weitere Vorgehen und Vereinbarung zukünftiger

(evtl. regelmäßiger) Treffen

Fragen zur Gründung einer Planungsgemeinschaft und deren

Modalitäten

Realisierung erster Projekte, z. B. Einrichten eines Gemeinschaftsraum

ect., auch um Orte für die weitere Projektentwicklung zu haben

Auch alle, die uns schon kennen, gerne mitmachen möchten und am

Visionstag keine Zeit fanden teilzunehmen, sind hierzu herzlich eingeladen.

Die Gruppe und der Prozess sind offen und gerade jetzt ist die Chance noch

für jeden da, zu den Pionieren und somit zu den Gestaltern zu gehören.

Mehr Mitwirkungsmöglichkeiten wird es wohl nie mehr geben.

Am Visionstag wurde der Vorschlag gemacht und angenommen, die

entstehenden Kosten für den Aufwand am 09. Juli (ca. 800,- €)  auf alle

Teilnehmer aufzuteilen. Wir bitten um eine Anmeldung bis zum 03. Juli.

Anmeldung per E-Mail

 
 

Noch ein offenes Treffen im Vorfeld:
 

 
Für alle, die einfach noch mal
reden wollen, für Neulinge, die
sich nur mal kurz umschauen
wollen, für Unsichere und auch
für solche, für die das Projekt
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HOFLEBEN

Hauptstraße 1

21368 Dahlenburg-Lemgrabe

Telefon: 05851 979 759 7

Diesen Newsletter erhalten Sie, da sie sich für Hofleben und unsere

Angebote interessieren.

Einstellungen bearbeiten   |   Abmelden

 

HOFLEBEN schon eine
Herzensangelegenheit ist,
bieten wir den 02. Juli für ein
offenes Treffen.

Kommt einfach vorbei, wir sind da

und freuen uns auf den Austausch.
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