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Liebe Kreditgeber*innen, Unterstützer*innen,
Freund*innen und Interessierte!
Im Kalender der Raumkante stand im Oktober 2021 dick und fett LETZTE
PLANUNGSSCHRITTE EINREICHEN, BEAUFTRAGUNG BANKEN und
GEMEINSCHAFTSAKTIONEN. Unsere Bau- und Finanz-AGs sind in den letzten
Zügen der Bauvorbereitung und der Kreditverhandlungen und unser
Grundstück wird für den Baustart vorbereitet. Es gibt auf dem Grundstück
noch einiges „umzupflanzen“ und zu verrücken. Wie immer ist das nur mit
vereinten Kräften möglich.

Ein Wochenende für die Gemeinschaft
Gemeinschaftlich und kulinarisch lecker wurde es an unserem
Raumkantewochenende, mehrtägiger Aufenthalt im Vereinsheim Meckesheim,
an dem wir uns im Zusammenleben ein wenig erproben konnten. Diesmal
haben wir bewusst kein Arbeitspensum mitgenommen, sondern einfach unser
Zusammensein genossen.

Mietshäusersyndikat-Delta-Tour
Auch der Radausflug mit den anderen Mietshäusersyndikatsprojekten rund um
Heidelberg und Mannheim hat uns als Gruppe und Teil des
Mietshäusersyndikat-Deltas gestärkt und uns Lust auf mehr gemacht.

Die Tour de Syndikat am 2. Oktober 2021, eine Fahrradtour quer durch die
Heidelberger und Mannheimer Mietshäusersyndikatsprojekte, ist aus einer
Sehnsucht entstanden, sich innerhalb der Projekte näher kennen zu lernen. Es
entstand so die Möglichkeit, sich über Bauen und Wohnen in einem MiSyProjekt auszutauschen und sich vor Ort von individuellen Lösungen zum
schönen Wohnen zu überzeugen. Mit am Start waren als Gastgeber*innen das
Collegium Academicum in Rohrbach, die Hagebutze und Raumkante in der
Südstadt und die OBG in der Altstadt. Schlusspunkt bildete bei der
Heidelberger Tour das Projekt Feldwinkel im Schwabenheimer Hof. Die
Syndikats-Gruppe des Rhein-Neckar-Delta kann mit dieser positiven Erfahrung
weiterplanen und die Tour beim nächsten Mal im größeren Rahmen stattfinden
lassen. Eine Einladung geht dann über die Newsletter der Projekte raus. Alle
sind bei der nächsten Tour herzlich eingeladen mit zu radeln und Eindrücke zu
sammeln.

Direktkredite

Mit Freude und einem großen Dankeschön blicken wir auf unseren aktuellen
Direktkreditstand. Wir haben unser „Sammelziel“ erreicht. Herzlichen Dank für
Euer Vertrauen und Eure Unterstützung!
Wir freuen uns jedoch immer noch über weitere Direktkredite, da wir vor allem
in Coronazeiten mit Bauverzögerungen und dadurch mit zusätzlichen Kosten
rechnen müssen. Auch verstehen wir uns als Teil des Rhein-Neckar-Deltas des
Mietshäusersyndikats, in dem immer wieder neue Projekte sprießen und
zusätzliche finanzielle Unterstützung gut gebrauchen können! Daher nehmen
wir weiterhin Direktkredite gerne entgegen! Danke!

Packt mit an!
Bauvorbereitung selber machen!
Call 4 Action: Kommt am Samstag, den 20.11.21 um 10 Uhr aufs Gelände
(Rheinstr. 2-8, 69126 HD), um beim Aufräumen des Grundstücks und dem
Abriss kleinerer Elemente zu helfen. Es gibt Brezeln, Getränke und jede Menge
gute Laune. Wir freuen uns einige von Euch zu sehen und die Phase
Baustellenvorbereitung mit allen Beteiligten an dem Tag einzuleiten.

05. Dezember 2021
Weihnachtsmarkt auf dem Willi

Wir sind wieder dabei!!!
Beim Weihnachtsmarkt auf dem Wilhelmsplatz in der Heidelberger Weststadt
werden wir ein Gemeinschaftszelt mit der Hagebutze und dem Collegium
Academicum beleben und für ein leckeres Aufwärmen sorgen. Wir freuen uns
auch an diesem Tag über Besuch und schöne Gespräche!
Stay tuned,
eure Raumkanten
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