Hier klicken um die Web-version anzusehen.

Liebe Kreditgeber*innen, Unterstützer*innen, Freund*innen und
Interessierte!
Wir hoffen, dass es Ihnen und Euch den Umständen entsprechend gut geht
und gute Wege gefunden werden, den neuen Alltag zu gestalten.
Wir als Raumkante-Gruppe sind nun im digitalen und Telefonkontakt und
merken, dass die Corona-Pandemie uns ganz unterschiedlich trifft und betrifft,
je nach familiärer Situation, Art der Erwerbsarbeit und auch der Wohnform.
Gesellschaftlich wird die nachbarschaftliche Solidarität gerade besonders groß
geschrieben und es wird deutlich, wie wichtig sie ist. Das bestärkt uns in
unserem Engagement für gemeinschaftliches Wohnen.
Und so versuchen wir so gut es geht unserer Raumkante weiter den Weg zum
Baubeginn zu ebnen. Auch wenn wir uns alle sehr darauf freuen, unsere Plena
wieder live und in Farbe zu machen, funktioniert es digital ganz gut.

Sternchen, Plusse und Live-Protokoll
Wir plenieren, wie sicherlich viele Gruppen momentan, in unseren jeweiligen
Wohnzimmern oder Küchen und sind digital und am Telefon verbunden.
Technisch experimentieren wir noch, welche Plattform sich gut eignet und wie
sich so eine Runde am besten moderieren lässt.
Bewährt hat es sich, neben der Video- oder Telefonkonferenz ein Etherpad zu
nutzen, in das wir wie in einem Chat schreiben können. Hier können alle
verfolgen, wie das Protokoll entsteht und können eine Wortmeldung mit einem
* ankündigen oder ihre Zustimmung mit einem + signalisieren.
Das Alltagsgeschäft läuft also weiter. Und wenn es hier und da etwas
langsamer voran geht, ist das für uns eine gute Gelegenheit z.B. unserer
Arbeitsstruktur in AGs einen Feinschliff zu verpassen und nochmal
grundsätzlich über Barrierearmut nachzudenken und etwa zu fragen: Wie
rollstuhlgerecht wird das Erdgeschoss, das wir planen?

Gemeinschaftliche Baumfällaktion

Ganz praktisch sind wir dem Baubeginn näher gekommen, indem wir Ende
Februar die auf dem Baufenster vorhandenen Bäume gefällt haben. Dies war
ein unausweichlicher Schritt, den die von der Stadt vorgesehene
Nachverdichtung mit sich bringt. Für uns war das mit einem lachenden und
einem weinenden Auge verbunden: eine gemeinschaftliche Aktion, die uns
unserem Ziel näher bringt ist natürlich ein tolles Erlebnis. Es war schön, als
gesamte Gruppe gemeinsam anzupacken und zu erleben, wie gut das
funktioniert! Gleichzeitig ist es auch für uns schöner, Bäume zu pflanzen, als
sie zu fällen. Zum Glück steht uns das Bäumepflanzen ja noch bevor!

Das Holz der Bäume von unserem Baugrundstück wird uns weiterhin
umgeben, hier ist uns eine nachhaltige Nutzung wichtig. Wir möchten
geeignete Stämme zu Brettern sägen lassen, so sollen Tischplatten für die
Gemeinschaftsräume der Raumkante und andere Möbel entstehen.
Ideen für die gemeinschaftliche Nutzung im Block kommen auch von unseren
Nachbarprojekten und wir freuen uns darauf, diese gemeinsam zu realisieren.
Schon jetzt werden die Stämme als Klettergerüste, Sitzgelegenheiten oder
Beetbegrenzungen genutzt. Auch hier merken wir wieder, dass wir eine tolle
Nachbarschaft haben werden, denn die Kooperationsbereitschaft ist enorm!
Wir wissen also, worauf wir uns freuen können.

Bauantrag und Finanzielles
Wir freuen uns auch, dass wir uns unserem anvisierten Direktkredit-Volumen
weiterhin annähern. Inzwischen haben wir 81% erreicht - vielen Dank dafür!
Wir sind weiterhin mitten in den Verhandlungen mit den Banken, sie
konkretisieren sich in Angeboten mit guten Konditionen. Die
Schlussverhandlungen gehen wir jetzt beschwingt an, da unser Bauantrag nun
abschließend beurteilt wird!

Online-Veranstaltung
Wir planen eine Online-Veranstaltung zur Wirkung sozialer Wohnprojekte auf
die Nachbarschaft, zu der wir gesondert einladen werden.

Online-Rätsel
Zum Zeitvertreib haben wir uns ein Raumkante-Kreuzworträtsel für euch
ausgedacht. Hier könnt ihr es lösen.
Viel Spaß dabei :)
Für die verschiedenen Herausforderungen im immer noch besonderen Alltag
wünschen wir viel Energie!
Stay tuned,
die Raumkanten
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