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Aktuelles
In der Zwischenzeit hat sich unser Kontakt zur Genossenschaft Neues Heim weiter intensiviert. Der Wunsch,
das Projekt als Kooperationspartner gemeinsam umzusetzen steht! Nächste Schritte sind weitere Gespräche 
mit der Stadtverwaltung, um die Möglichkeiten und Bedingungen für unser Mehrgenerationenprojekt hier in 
Weil der Stadt zu konkretisieren. Unser Wunsch ist eine Realisierung auf dem Gelände des freiwerdenden 
Bürgerheims. Im April findet der Umzug in das neue Seniorenzentrum in den Brühlwiesen statt. Danach wird
das Gebäude übergangsweise für ein Jahr als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden. Die weiteren 
städtebaulichen Überlegungen für das Gelände sind noch in Bearbeitung.

Einladung zum Interessierten-Treffen 

Herzlich willkommen zum nächsten Interessierten-Treffen!
Termin: Sa. 30.04.22 um 15-18 Uhr, bei gutem Wetter wieder Treffpunkt oben 
am Bürgerheim zum Spaziergang mit anschließender Einkehr. Bei Regen 
treffen wir uns im St. Augustinus, Schnaufer Straße 5, nah beim Edeka.

Wir freuen uns auf bekannte und neue Gesichter!

Anmeldung über die Newsletter-Mailadresse, Kontakt: Hanne Seitzer: 015161409759

Fragebogen
Wie groß wird unser Projekt? Wie viele Personen wollen sich auf das Abenteuer „gemeinschaftlich Wohnen“
einlassen? Wie viel Wohnraum benötigen wir für die Gruppe? Nach vielen fachlichen Informationsrunden 
und organisatorischen Schritten geht es in diesem Jahr verstärkt um die Bildung der Gemeinschaftsgruppe. 
Es geht darum, sich Schritt für Schritt kennen zu lernen und die Vorstellungen, Wünsche und Hoffnungen 
miteinander zu teilen und die nächsten Schritte gemeinsam zu tun. 
Nach Ostern verschicken wir an alle Interessierten einen Fragebogen, der denjenigen, die ihn ausfüllen, 
helfen kann, einige Themen für sich zu überlegen. Wir als „Kerngruppe“ erhoffen durch eure 
Rückmeldungen mehr Informationen darüber, wer nun einen nächsten Schritt hin zur Verwirklichung des 
Projekts tun will. Wir sind gespannt auf den Rücklauf. 

Unsere Arbeitskreise – Möglichkeiten zum Mitmachen
Wir sind eine lernende Organisation und dementsprechend entwickeln wir uns mit den Aufgaben und 
Erfahrungen weiter. Durch die Bildung von Arbeitskreisen können wir unsere Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten auf mehrere Schultern verteilen So ist nicht nur der Vereinsvorstand alleine für die 
Entwicklung des Projekts zuständig, sondern alle übernehmen Verantwortung für einzelne Themen und 
Bereiche. Im Januar haben wir unsere Arbeitskreise neu strukturiert und möchten sie vorstellen. 

Wir freuen uns, dass wir Expertenunterstützung im IT-Bereich und für das Layout von 
Drucksachen von interessierten Unterstützern bekommen haben. Auch weitere Talente 
zur Mitarbeit sind uns herzlich willkommen! Bei Interesse oder Fragen dazu gerne 
melden unter vorstand@gemeinschaftliches-wohnen-wds.de. 
(oder antworten auf die newslettermail. Das kommt auch an.) 

Wir halten Ausschau nach 

Mitmach - Talenten

mailto:vorstand@gemeinschaftliches-wohnen-wds.de


Arbeitskreis 1 Öffentlichkeitsarbeit
Ein wichtiger Bereich ist die Pflege unserer Kontakte zur Stadtverwaltung, den Gemeinderäten, der 
Genossenschaft und die Beantwortung von Kontaktanfragen. Zu den Aufgaben gehört auch der Newsletter, 
den Ihr gerade lest, und unsere Webseite. Auch die Kontakte zur Presse und die Artikel für das Wochenblatt 
gehört zum Aufgabenbereich dieses Arbeitskreises. Hier ist die Freude am Vernetzen und die Lust am 
Austausch zu Hause. 

Arbeitskreis 2 Konzeptentwicklung.
Mit der Genossenschaft Neues Heim haben wir einen Partner mit viel Kompetenz was Bauen und auch 
Quartiersentwicklung angeht. Unsere Aufgabe als Mieterbaugemeinschaft ist, unsere eigenen Ideen und 
Anliegen für unser Projekt zu entwickeln. Dazu gehört die Architektur mit der Gestaltung der privaten und 
gemeinschaftlichen Wohn- und Lebensflächen, ökologische Aspekte beim Bau, Energiekonzepte auch mit 
Vernetzung hier vor Ort, Brauchwassernutzung etc.
Ein weiterer wichtige Aspekt ist uns die Einbeziehung der Bedürfnisse vor Ort und Kooperationspartner 
dafür zu finden. Eine Pflege-WG für Menschen jeden Alters, die aufgrund einer körperlichen Einschränkung 
Unterstützung brauchen, eine WG für Auszubildende, Co-Working-Space oder auch Krabbelgruppenplätze 
sind aus unserer Sicht wichtige Themen für Weil der Stadt. 

Arbeitskreis 3 Gemeinschaftsbildung
Er ist unser „Herzbereich“, sowohl für die Entwicklung unseres Projekts, wie auch für das spätere 
Zusammenleben. Die besten Ideen und Anliegen brauchen eine Gemeinschaft um ins Leben zu kommen! 
Und aus der Gemeinschaft können ganz neue Sichtweisen geboren werden. Die Basis dazu ist unser Leitbild,
dass sich auch mit den Erfahrungen weiterentwickeln wird. Der AK Gemeinschaftsbildung hat die ersten 
Themen einer Selbstverwaltungsordnung ausgearbeitet. So sind die Themen:

=  Entscheidungsweg durch Konsent .   =  Aufnahme neuer Mitglieder und   =  Ablauf für Gruppentreffen, 
entwickelt worden. Weitere Themen werden folgen. Wichtig ist uns, einen achtsamen Raum bei unseren 
Treffen zu schaffen. Wir haben von anderen Gemeinschaften gelernt, dass es sich lohnt, 
gemeinschaftsfördernde Kommunikation und Arbeitsweisen gemeinsam zu lernen. Der AK 
Gemeinschaftsbildung organisiert auch die Interessiertentreffen und die Aufnahme neuer Mitglieder, um 
nach außen zu wirken und zu wachsen. 

Kerngruppe: Hier treffen sich die Verantwortlichen aus den AK´s zur gegenseitigen Information, zum 
Austausch und Abstimmung des weiteren Vorgehens.

Vorstand: Dies sind die gewählten Vorstandsmitglieder des Vereins. Sie arbeiten in den Arbeitskreisen mit, 
und sind für die Mitgliederverwaltung und -versammlung und die Kasse zuständig.

Webinarreihe vom Netzwerk der Ökodörfer

Wie leben und gestalten andere, teilweise 
schon über Jahrzehnte existierende 
Gemeinschaften ihr Zusammenleben? 
Welche Schwerpunkte haben sie, und was 
können wir aus ihren Erfahrungen lernen? 
Die Themen reichen von Permakultur, 
Gemeinschaftsbildung, Strohballenbau, 
Freie Schule bis zu Achtsamkeit und 
Singen. Wir haben durch die Beiträge viel 
Anregung und Ermutigung erlebt.  

Hier der Link zu allen 20 aufgezeichneten 
Webinaren, die die Veranstalter zeitlich 

unbegrenzt und kostenfrei zur Verfügung stellen: 
„Wo die Welt von morgen Gegenwart ist“ Auftaktveranstaltung/Podiumsdiskussion - Lernorte für 
morGEN 2022 – fair.tu  be  

https://fair.tube/videos/watch/playlist/f08f575f-7dd9-477d-beeb-bdfcb646f23c?playlistPosition=1
https://fair.tube/videos/watch/playlist/f08f575f-7dd9-477d-beeb-bdfcb646f23c?playlistPosition=1
https://fair.tube/videos/watch/playlist/f08f575f-7dd9-477d-beeb-bdfcb646f23c

