Hier klicken um die Web-version anzusehen.

Liebe Interessierte, Kreditgebende,
Freunde und Freundinnen,
ein wunderbares und vor allem gesundes
neues Jahr wünschen wir uns allen. Die
letzten Monate waren sehr arbeitsintensiv
gewesen und wir dabei sehr
entscheidungsfreudig. Wir befinden uns in
der heißen Phase vor dem Baubeginn:
Fachplaner sind zum guten Teil gefunden
oder kurz vor der Beauftragung, jetzt geht es
an die finalen Planungen.
Wir hoffen, dass im frühen Teil des nächsten
Jahres der Bau endlich los gehen kann. Die
Koordination der unterschiedlichen Bereiche
nimmt uns ganz in Anspruch: Die Angebote
einzelner Fachplaner zeitlich koordinieren
und dafür noch einige bauliche
Entscheidungen abwägen und festzurren,
die finanziellen Mittel beantragen,
Formalitäten mit Ämtern der Stadt klären...
Summasumarum: Wir sind auf dem besten
Weg, erfolgreiche Bauleute zu werden :-)

Direktkredite
Dazu leisten nach wie vor all jene
einen ganz wichtigen Beitrag, die uns
einen Direktkredit gewährt haben.
Inzwischen, nach 2 Jahren Raumkante,
haben wir die angestrebte
Eigenfinanzierung erreicht. Da nun
aber auch die Rückzahlung einiger
Kredite fällig wird, nehmen wir
weiterhin gerne Kredite an, damit wir
gar nicht erst in eine Unterfinanzierung
kommen.
Allen Kreditgebenden sei hier nochmals
ausdrücklich und auf herzlichste
gedankt für die bisherige großartige
Unterstützung.

Die Raumkante sucht neue
Leute
Eine von uns ist zu neuen LebensHorizonten aufgebrochen und bei uns
ist jetzt klarer geworden, wieviel Platz
es noch im Haus gibt. Daher laden wir
zum neuen Jahr neue Menschen ein,
Teil unserer Gruppe zu werden und die
nächsten Schritte mit uns zu gehen,
bis das Haus tatsächlich steht und wir
alle zusammen einziehen können. Wir
freuen uns, dass die neuen Mitglieder
so auch die Bau-Phase mitbekommen,
sich einbringen und irgendwann in ein
selbst gebautes Haus einziehen
können!
Mehr Infos zur Bewerbung gibt es ab
jetzt auf unserer Homepage. Zur

Jahreswende können also eure
Gedanken zum eigenen Mitwirken in
der Raumkante reifen – wir sind
gespannt und freuen uns auf Eure
Zuschriften!
Jetzt bewerben

Stadtradeln
Einige nette Leute haben uns beim
Stadtradeln unterstützt, und unser
Team war immerhin auf Platz 20 bei
den pro Kopf-Kilometern gelandet und
damit im oberen Quartal der
teilnehmenden Teams. Das Ergebnis
kann sich also sehen lassen - danke an
alle, die mitgemacht haben.
Einen sehr guten Start ins neue Jahr
wünschen wir jedenfalls all unseren
Kreditgebenden und allen
Interessierten an unserem Projekt!
Und vielleicht lernen wir ja bald die
einen oder anderen von euch kennen darauf freuen wir uns sehr.

Eure Raumkante
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