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Neues Wohnen in Gemeinschaft
Seit zwei Jahren dreht sich in der Leader-Region Mühlviertler Kernland alles um
das Thema „Neues Wohnen in Gemeinschaft – Wie wollen wir 2050 leben?“
Nach verschiedenen Veranstaltungen, dem Aufbau einer Suchen- und FindenPlattform

(www.wohneningemeinschaft.at)

und

der

begleitenden

Beratung

verschiedener Projektideen steht die nächste Aktivität am Programm.
Am Freitag, den 8. November, findet von 16 bis 20 Uhr in der Bruckmühle
Pregarten ein ganz besonderes Event statt.
Vier Expert/-innen und hoffentlich viele Interessierte werden sich mit der Frage
„Wie viel ICH im WIR gibt es, wenn wir alle zusammenziehen?“ auseinandersetzen
und miteinander diskutieren.
Gemeinschaftliches Wohnen, neue Wohnformen, Co-Housing und alle anderen
Ideen und Visionen, die rausführen aus der vermeintlichen Komfortzone im
eigenen, allein bewohnten Haus/Wohnung, machen noch immer ein bisschen
Angst, sind ungewohnt und für viele noch nicht wirklich vorstellbar und greifbar.
„Gibt es dann noch Platz für MICH, MEINE Bedürfnisse, was bedeutet es konkret,
Wohnraum mit anderen zu teilen?“ Diese und viele andere Fragen stehen im
Raum.

Vielfach unbeantwortet, weil die Beschäftigung mit diesen Fragen bisher noch
nicht wirklich Fokus gefunden hat. Dabei wird die Auseinandersetzung mit der
Frage, wie wir als junge Menschen, als Eltern, als älter werdende und alte
Menschen wohnen und leben wollen immer wichtiger. Denn Wohnraum wird
teurer, knapper, die Bedürfnisse der Menschen ändern sich, das Gefühl, dass
Jung und Alt sich wieder mehr gegenseitig unterstützen und voneinander
partizipieren wollen, verschafft sich zunehmend Platz. Damit verbunden sind
Ideen von neuen, modernen und zukunftsorientierten Wohnformen.
Wer Lust hat, Antworten auf die vielen offenen Fragen in diesem spannenden
Themenfeld zu bekommen, ist eingeladen, am 8. November in die Bruckmühle zu
kommen.
Vier ExpertInnen werden in Keynotes Stellung nehmen zu den
Themen-Schwerpunkten
•

Mobilität in ländlichen Regionen:

DI Thomas Arnfelser

•

Gemeinschaft und Individualität:

Mag. Annemarie Doppler

•

Finanzierung und Rechtsform:

Heinz Feldmann

•

Nutzung und Raumkonzepte:

DI Fritz Matzinger

Anschließend an die Keynotes werden die ExpertInnen beim Heavy Couching
abseits der Bühne Rede und Antwort stehen und auch persönliche inhaltliche
Fragen zu den Themenblöcken gern beantworten.
Zum Abschluss sind alle TeilnehmerInnen eingeladen, auf der Bühne (spontan
oder geplant) in zwei Minuten ihre Ideen, Visionen, konkreten Projekte
vorzustellen, um einerseits auch alle anderen daran teilhaben zu lassen und
andererseits möglicherweise Verbündete zu finden, mit denen sich die eine Idee
oder das andere Projekt gemeinsam leichter umsetzen lässt.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung:
office@leader-kernland.at

