
Kooperatives Wohnen Eisenstadt
gemeinschaftlich Wohnen - kooperativ Arbeiten

Das Leben im Wohnprojekt
Bewohner*innen  eines  Wohnprojekts
teilen  Ressourcen,  unterstützen
einander im Alltag und profitieren von
den Fähigkeiten der Nachbar*innen. 

Braucht  jede  Partei  einen  eigenen
Rasenmäher?  ein  Gästezimmer?  ein
Auto? eine Sauna? einen Marillenbaum?
Das  Teilen  von  Ressourcen  macht
ökologisch und ökonomisch Sinn. Neben
der eigenen Wohnung stehen noch eine
Fülle von Gemeinschaftsressourcen zur
Verfügung. Was gemeinschaftlich organisiert und genutzt wird, entscheidet
jedes Wohnprojekt für sich. 

Wichtiger  noch  als  das  Teilen  materieller  Ressourcen  erleben
Bewohner*innen zumeist soziale Faktoren. Sie kennen einander und tragen
freudige und schwierige Lebensereignisse mit. Im Allgemeinen herrscht ein
Vertrauensverhältnis.  Das  erleichtert  es,  einander  zu  unterstützen.
Diversität  bereichert  die  Gruppe.  Alleinstehende,  Familien,  Pension-
ist*innen bringen Unterschiedliches ein, haben aber auch unterschiedliche
Bedürfnisse. Ein grüner Daumen, Brot backen, Kinderbetreuung: spezielle
Fähigkeiten einzelner Bewohner*innen sind hier immaterielle Ressourcen,

von denen alle profitieren. 

Ein Wohnprojekt verwaltet sich selbst.
Wie  werden  die  Heizkosten
abgerechnet  und  wer  hält  die
Dachrinne frei? Welche Leistungen die
Gruppe an Professionist*innen vergibt,
und  welche  sie  selbst  erbringt,  ist
immer wieder zu überdenken. 

Ein  Wohnprojekt  ist  das,  was  seine
Bewohner*innen  daraus  machen.  Damit  ist  viel  möglich  für  engagierte
Menschen.  Gemeinsam  formen  sie  nach  und  nach  das  Wesen  ihres
Wohnprojektes. Dabei werden sie Schwerpunkte entwickeln und sich auf
mehreren Achsen positionieren: zwischen abgeschlossen und stark nach
außen  wirkend,  zwischen  stark  verflochtenen  Tagesabläufen  mit  hoher
Arbeitsteilung  und  nebeneinander  Wohnen  mit  einigen  gemeinsam
verwalteten  Ressourcen,  zwischen  ein  bisschen  Öko  und  radikaler
Weltverbesserung.

--Bitte wenden--
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Ein Wohnprojekt entsteht in Eisenstadt 

Am  Oberberg,  Kirchengasse  9-11
entsteht  ein  Wohnprojekt  mit
Wohnungen,  Gemeinschaftsräumen,
Grünbereichen  und  Geschäftsflächen.
Die  Lage  mit  Haydnkirche/Fußgänger-
zone auf der einen und Weitblick nach
Süden  auf  der  anderen  Seite  ist
attraktiv  und  zentral.  Alle  Gemein-
schaftsflächen  und  Wohnungen  sind
barrierefrei erschlossen, die meisten zur Gänze barrierefrei ausgeführt. 

Ein wichtiger erster Schritt ist getan 

Die ersten künftigen Bewohner*innen planen bereits  mit  Vorfreude und
Schwung ihr Leben im Wohnprojekt am Oberberg und haben den Verein
„Kooperatives Wohnen Eisenstadt“ gegründet.

Jetzt mitgestalten

Die  Gründer*innen  suchen  noch  Menschen,  die  mit  ihnen  in  diesem
Wohnprojekt wohnen und dies auch von Anfang an mitgestalten wollen.
Die  in  Offenheit  für  Neues,  selbstbestimmt,  genossenschaftlich,
soziokratisch und leben wollen. 

Mehr Infos und Kontakt unter www.diewogen.at 

mitmachen@diewogen.at

oder

Die WoGen 
Wohnprojekte-Genossenschaft e. Gen.
Lerchenfelder Gürtel 43/6/4, A-1160 Wien

Auch Gewerbetreibende, die Interesse an einem Geschäftslokal 
haben, können sich bereits jetzt mit uns in Verbindung setzen.
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